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üorwott

Bettungen 5u fd)reibcn, gebort ju btn c>ffentlid)ett :Eünjlen. itin

öffctttltc^er ^eruf mu^ mit öffentlid)ert tltn^ctt gemeffen xvttbtn,

uttb bM finb immer politif(^e XUa^c, ^er B(i)riftleiter ift Hin
piaufcerer, Hin 5>olmetfd)er ber %ut^xvtil «nb aud) Hin ^anblangcr
btt Unterhaltung, ißr ijl mit anbcren X)ollmad^ten ausgeplättet.

(Stint 8prad)e fott beflimmenb wirfen. XDas er ju fagen bat, barf

nirf)t nur unterrid)ten, es mu^ gewinnen unb innerlich) hcxvtQtn, 5)tc

Äotttcrbanbe bes ^erjens muj5 überall burc^blicfen. 5Die Strenge
einer Überzeugung foK binter jebcr ^usfage fleben. iZin 6etrijfen

fott fc^lagen.

t>tt politifcl^e nXenfd^ allein fann in folcl)em Sinne ^ournalijl fein.

6u(f)t man nad) ibm, fo finbet man ibn am ebejlen in leiten, bic

politifcf) forbcrnbe 3eiten ftnb, bit nid)t9 m ©icl^erbeiten bieten unb
bit trtenfcl)en gemeinbin x>on einer X)crlegenbcit jur anbtvtn treiben.

On ibncn ijl Jlaum für gebieterifrf)e V^aturen, benn es öffnet ftcb ein

^elb für btn bcberjten tJTann, tDorte ju fagen, bit ftrf) wie (Bebote

erbeben unb ^aten bcfcl^wören.

Dm nüd)ternen 23crlin bat ftd) einmal vor uns einer gefunben,

beffen journali^ifcbes Wagnis wenig begannt ift, weil man ibm,
«l9 bem SDicbter nur, i?erfpäteten 5Danf jollt: ^einricl) von lEleijl.

«r nabm jhm täglid^en tDort feine 3uflucl)t, um auf feine Bad^t
nid)t ju verliebten, nac^bem ftcb bit 23übnen feiner HDic^tung vtv^

fd)loffen hatttn. fZv würbe 3oumali|l aus Uot. X^arum, unb nicbt

nur um eines platten X)ergleicbes willen, muf von ibm bit Xebe fein,

totnn man vom ^weiten journaliflifcben X)orilo^ Qtgtn bas auf*

geflärtc 23erlin bericl)tet, btn in unferer 3eit (Goebbels mit bem
„Eingriff" untcrnabm. HDenn aud) er htgann feine 3eitung $u fd^rciben,

weil ibm bic anberen tHittcl öffentlicher XDirfung genommen waren,
weil bic Leitung Stellvertreter ber ^abnen unb Uniformen, ber

Xeben unb Äunbgebungen würbe.



Älci^ö xjcrjtreifclter Vttind) mit bm „23et:liner Itbeubblättern'

cnbete im völligen finanjietten unb perföttlicl)ett Tinin. 5>er ^id}ttt

::foutttaliil etfcl)o^ ftd) am tDannfce* XDas batte er außer feinem

preußifcf)en (Blauben binter ftd)^ 3eitungen für ftcl) allein ftnb fcbließ-

lid) gar nid)tö, ftnb 23lätter, bie fcl)netter weifen als gemäbtes (Bras.

Dmmer mu^ ettt^as mehr als ein :Ropf, als ein einjelner begabter

berjbafter menfd) binter einer Leitung (leben, fte muß ftcl) tragen,

aber fte trägt ftrf) nur, wenn ber (Staube bes @cl)reibenben jugleid)

ber (Blaube bes Äefenben i^. 5)ie Äefenben ftnb für tint Leitung nid)t

eine unbekannte, nicl)tsfagenbe Mgemeinbeit, es ijl immer ein be-

stimmter @cl)lag menfien, auf ben bas gebrutfte tDort tt)irft, tt)ie

ber atnruf eines Solbaten im (Belänbe: ^reunb ober ^einb^ Söldner

ICnruf verlangt ientfcl)eibung, nid)t ^Debatte, nid)t J^isfuffion, mb
er tt)irft nur auf menfcf^en, bic nid)t gerne mit ^ür unb tDtber

Fangball fpielen, fonbern gett^obnt ftnb, mit ^a ober Vldn }u

anttDorten.

tDußte :Rlei(l folcl)e menfcl)en binter ftcf)V 25er preußifcl)e J^ic^ter

tt)ar tatfäcl)lirf) einfamer, als er felber bis furj vor feinem i£nbt

glauben mod^te* ifis tt?aren nur feine engsten ^reunbe, 'Mbam HtüEer

unb 7ld)im von Itrnim, bie n^irHicf^ mitmacl)ten. Sie jlanben auf

literarifd^em Vorpojlen für bit preußifcl)en Äonfervativen, von

bmm man immer acf)tungsvott von ber Mtartrift unb ^inrfen^ein

xvivb ntnntn muffen, ba fte von ibrem :Rönig als TitbtVitn auf bie

^fe^ung Spanbau gefcl)i(ft trurben unb babei erlebten, ba^ ibre

übrige Stanbesgenoffenfrf)aft fdfjmäblicf) verfagte.

mit bem Äanjler ^arbenberg, mit ber Senfur unb ber jluren

Sürofratie batte ftcl) Äleifl, ber Sct)riftleiter, ganj aEein berum-

3ufcf)lagen. ifir batte fein politifd)es X)olf binter ftcl), Hint (Befolg«^

fcl)aft auf ^antn unb Stecl)en. 3Darum fonnte man ibn abwürgen.

55arum ging er jugrunbe*

3tt)ifd)en j8n unb J9i7 liegt ein 3abrbunbert, bas menfcl)en unb

nteinungen mit allen X)erfübrungen bes Liberalismus vert^anbelt

batte*

(ßoebbels traf in Berlin tinc tXla^c an; ans ber er ftcl) erfl einmal

tint (5efolgfcf)aft fud)te* ffis ging über Straßengefe(i)te unb Saal^

fcl)lacl)ten, aber es ging. i£t^ floß 23lut, erfl btannttn tDunben, bann

bracf) bas Verbot berein, unb bann erfl xvntbt ber ^(usweg ber preffc
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gefud)t, um bas le^te VOott ju bcbaltcn. JDäö ifl in feiner Keiben*

folge f md}tiQr ^^^^ ^<^^ ^^^ ^Kusgang t>erfleben xviU. 3Denn immer

^anbm binter biefem 23Iatt, bem „Angriff'', menfd)en, bmtn ea mebr

trar als irgendeine Leitung» ^^ür fte xvat es ein &innbilb^ eine ^abne,

um bie mm üd} fcf)aren mu^te. tDeil folcf^e @ct)aren ba traren unb

bie polijei auf &d)vitt unb ^ritt in Berlin fpürte, ba^ fte nict)t

auaeinanberjuprügeln waren, barum blieb audf) bae ^latt* iKa war

baa Äeftte, bM man nicl)t 5u verbieten wagte, weil man fon^ ^ua^

btüdft wilber X>er3weiflung befürrf)ten mußte* Utan ließ biefem

Blatt eine fafl unglaublicl)e ^reibeit, ju fagen, was ea wollte, unb

biefe CSroßjügigfeit war allein aua Ungjl, Unftd)erbeit unb ^eigbeit

ber Senfur ju begreifen. ^£in jerfaUenber Staat brad)te feinen

edfntib mebr auf. ißrfl nad) mebr ala brei ^abren erfolgte tin

erflea X>erbot.

(Boebbela batte ja ben tttut, dntn Feigling wirflid^ beim Hamen
^u nmntn unb auf einen Sdbelmen anbertbalbe ju feßen. (Er befaß

einen Kugenblirf fpäter, wenn bie £uft bren5licf)er rocl), bie <Bc-

fcl)meibigfeit, mit woblx^erparften tDorten baa gleiche anjubeuten

unb dnt nod) ^arfere tDirPung ju erjielen, weil ea nod) immer unter

X)erfcl)worenen befonbere ^reube macl)t, ftd) mit gefcl)lüffelten, fin^

gierten, verHeibeten Worten ju ergoßen unb bcn (Segner meucf)linga

lad^enb ju erlebigen.

(Boebbela beberrfcl^te ala 3iebner alle Jlegi^er ber @pra(f)e, er

braudE)te fte nur auf feine Leitung ju übertragen, itt biafutierte nidjt

ttxva nur mit anonymen geijligen Cßebilben ober politifd)en (Blaubena^

gegnern, er mußte ftd) mit ^Kriminalbeamten, Staataanwälten,

Spi^eltt, Parlamentariern unb roten Stoßtruppa berumfcl)lagen.

^m Scl)reibtifcl) bat er in bm revolutionären '^ahttn am wenigjlen

gefeffen, ber größte Ceil feiner 3eitungaauffäQe i^ unterwega ent*»

ftanben, oft in ber 23abn, auf X)erfammlungafabrten berunterbiftiert

worben. ^abd fann man nid^t jebea (Befübl unb )tbtn 'Jtuabrucf fein

poliert aua bem Futteral nebmen, ba bleibt bit ^auptfacl)e, ba$ aUts

auf ^nbieb ft^t unb in ber (Befamtwirfung einfcf)lägt. tltan fpürt,

ba^ ein UTann, ber feine Stoßtruppa anfeftt, im näcbflen ^ugenblirf

nidjt mit umflänblidE)er (Belebrfamfeit dntn auageflügelten ^rtifel

.^urecl)ttüfteln fann. 15d folcf)em geiftigen Srf)rittmaß aber ijl bit

Sicf)erbeit biefer 3eitungafun(J boppelt verblüffenb : im Stil, in

ibrer X)ielfeitigfeit, in ibrer Sprengkraft unb Überjeugungawucl^t

11



5Dcr „llngrif
f
" war etwas ganj Ungewobnlicfiea für bas falt

fcf)näuji0^blaftcrte 23etlitt, 3Da gab es eine große bürgerlirf>e Preffi

von ttabeju ftebjig 23Iättern, eine SDomäne lübifcfter &itttattn

maffertblätter ohne politifcljes <Beftct)t befriebigten UtiHionen. 3Da

war bas fommunijlifd)e 23ouIer>arbbIatt ,,5)ie tDelt am 2(bettb'' 311

einer 2(uflage x>on einer X)iertelmittion anQt^itQtn. (ßtgtn biefe

fompafte ütebrbeit trat bas fd)mä(f)tige tt)o(i)enbIatt ber X^ational^

fojialijlen auf, »Tan tann ea t>on (Boebbels felber boren, wie bejlürjt

er war, als er bie erjle %nsQabt feiner Leitung 3U (Seftd)t befam, fo

bürftig erfrf)ien fte ibm. %m bm bleiben ber parteigenoffen roCte

tint tDeHe ber iEnttäufrf^ung bagcgm an. Unb tro^bem fe^te bas

23Iatt ft'rf) burcf), weil in ibm 3eitungsfun<l geübt würbe»

Wo liegt bas (Bebeimnis biefer 'Knn^^ 0^ es bie (Bnabe einer bc^

wegten Seit, bit ibr balf, unb muffen wir im berubigten Äaum uns
beute fagen, ba^ foIcf)e üRampfjeitung nur in Unrubejeiten Äebens^

luft finbcfi HDann geborte fte längfl in dn 2ievoIutionsmufeum
2(ber liefl man beute nur brei ober x>ier von biefen 2(uffä^en, fo ifl

man unmittelbar geparft unb bewegt» Sie baben ibre ^arbe nirf)t

eine Spur eingebüßt unb wirfen neben btn <Bans-^nnb-^(ßäbc^^^ätungtn

unferer ZaQt wit frifrf)es C5rün vor einer blaffen Tapete. Sie ftnb

aftueß, weil bie überjeugung unb bas (Befübl, bas fte geboren bat,

immer gültig blühtn.

Dmmer gültig bleiben bie ect)ten £eibenfrf)aften. tUan fott bie <Se^

fcf)icf)te eines X)olfes nid)t bieber in bewegte unb rubige Seiten auf«»

teilen woHen; für einen menjdfen von (Bei^ unb Cbarafter bat bas
£eben immer bie gleict)e ^Mlarmjlufe, unb er ftebt bas Sieben feines

X>oIfes nicf^t als einen X)organg an, ber burd) regelmäßige Urlaubs^
jeiten unterbrocf)en wirb» (ßevabe ba, wo bie gebanfenlofe tTtebrbeit

3u verweilen tradE)tet, fpürt er jebe geringfle Unrube auf, bie av
fünftige ^anblungen abjielt 5Der CJournalijl muß fo benfen, unb
tine (ßeftnnungsjeitung tann ftcf) nic^t nad) ben 23arometerflänben

ricf)ten, bie vom (Bewölf ber tiefgehenben (Bleicf)gültigfeit bestimmt
werben» ^et Scf)reibenbe bes Cages bat nid}t bloß Sujlänbe ju
fcf)ilbern, fonbern als 23eauftragter ber poIitif(f)en ^übrung 2lräfte
mobil 3u halten»

(Boebbels ifl ein Äebrmeifler biefer Seitungsfunbe» HDiefe Samm^
lung feiner 'Muffa'i^e vom Sommer jnr bis jum ^erbjl j 9^0 ijl ein

12



^(rfenal mobern^cr 23eifpicle. Kua ihr laffcn ftd) bie (Bebeimniffe

ft(i)erer ITtaffenfiibrung ablcfen»

Itrmfclig i(l ein Ittcnfcb, ber weber ^einb nocf) ^reunb bat; mit

ibm }u fprecbert lobitt ftrf) nid)t, benn er ijl nidE)ta treiter als bM
^£d)0 feines jeweiligen (Begenübers* 'CrojWos ifl eine Seitung, bie in

einer £auge von (Dbjeftivität alle (Befüble, ^ffefte unb ^orberungen

ausgeirafcljen bat, 5)e<lillierteö XDaffer wirft töblic^, bejliEierte

meinung i^ (Bift für ein X>olf • SDas X>olf mü lebenbig angefprocl)en

fein, unb xvmn man es nic^t ju großen (Befüblen unb berjbaften (Se**

banfm aufruft, verirrt es fiel) fcbließlicl) bahirX; feine verbrängte

Äiebe unb 'Itnteilnabme nur nod) Abenteurern jujuwenben unb auf«»

gepußten Cbeaterbelben, fd^lie^licl) fogar btn X>erbrecl)er als ,/inter^

effanten ^aU'' mit 'Mnteilnabme ju <lubieren, wie wir es in bm
3abren ber bämmernben SDemofratie erlebten, als aud^ ber Salon*

bolfrf)ewijl als intereffantes (ßpemplar ber (SefeEfd^aft berumgereid)t

würbe.

5Das X>olf xviU immer an bm &\yannunQtn bes 3Dafeins feiber teil*

baben unb nic^t blo^ als 3ufcl)auer am 'Kanbc fleben. Von biefer

J:Ttenfcl)enerfabrung bat jebe Seitung aus3ugeben.

3Die Seitung i^ bas täglicl)e 23ucf) bes X)olfes* J)iefes 23ucf) mu^
ftd) lefen wie bas Htbm felbfl* ^^s mu^ btn tnenfcl)en unveraüglicl)/

ebne gelebrige Umfd^weife anfprec^en, 5Das Sd^icffal mad)t feine

X?orworte, es patft btn tTtenfc^en beim !Eragen unb ^ö^t ihn ins

(5lü(f ober fcl)leubert ibn ins Unglürf* i£s lägt bie ffireigniffe berein*

brecl)en, HDarum mug bit 3eitung btn Htenfcben mit einem einjigen

CBriff parfen unb an bas (Befd^ebnis beranfübren- (Soebbels

ntei^er bes 3ugriffs. UTit bem erjlen ober jweiten @a^ feiner

meinen Auffäfte bat er btn lttenfcf)en fefl in ber t^anb. Vtlan

btbtnft^ mit weld^en feierlicben unb ab^iraften Titeln fd^on gewobn*
lid) bit 3eitungen ibre Äeitartifel anbieten, Sie fletten, was fit ju

fagen baben, erjl einmal möglicl)jl hod) auf einen SorfeL (Boebbels

gibt feinen Auffä^en überfd^riften, bit wie flüchtig bingeworfene

23emerfungen wirken, mitten aus tintm (Sefpräcb geriffen, in bas

nun ber Äefer unweigerlid) unb obne Umfd)weife bineingejogen

wirb, xvtnn fit lauten:

eingenommen! — Od) meine es gut mit eud), — iBint XUMt bat

gebujlet. — Sinbtn Sie, ba$ Dftbor ftcf> rirf^tig verbält^
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So fprirf)t bas VoU felber, fo rebet man untereinanber, wenn man

ftd) nict)ta x?ormacf)en will* iCö ifl ber TCon bes einfarf^en Utannea,

obne Bügelfalte unb X)erbeugun0, ^rbeiterbeutfd), ©olbatenfptadje-

Sie fann bit SDinge beim VJ^amen nennen, <xnd) wenn fte berb unb

faftig ftnb» ifiine SDirne bei^t nun einmal SDirne, ein Subälter bleibt

ein Subälter, ein Feigling, ein igfel unb Strobfopf Umm nid)t ver^

UnQcrX; unter jarten S^erfnamen angefprod^en ju werben* 5)aa tat

weber Äutber nocl) ^^anö Sacl)9, nocf) irgenbeiner, ber baa ^erj bes

X)olfea gewann. ttXan bat biefen ^on bes „'Mngriffs'' natürlicf) grob^

fcl)läcf)tig, plump unb ungebilbet smannt unb ibm bas fublime C5e^

fcl)wä^ ber DnteUigen^blätter entgegengebalten- SDaa X)olf bat

immerbin anbera barüber gebadet unb ftrf) rom t^ationalfojialiamus

in ber ^iefe angefprodE)en gefüblt* 3Die politif würbe ibm nid)t als

%nn^ böberer DnteHigenj vorej^erjiert, fonbern am eigenen ä.dbc

Hargemacf)t. 5Diplomatifcl)e unb wirtfcbaftlicl)e Verträge, Äocarno,

SDawea, 3?oung, (ßefefte, X>erorbnungen, anonyme (Sefellfcl)aftett, bhs

alles würbe fo bargejlellt, ba$ bie ITlenfcljen in ibrer täglicf)en Um=^

gebung bie Bestätigung bafür fanbm. 5Das Mgemeine würbe

perfönlicl)*

5Die perfönlicl)e X^ote i<l bit eigentliche Sprac{)e bea politifd[)en

Blattes, bmn ber politifcf^e trienfd^ bält fid} nie an bh ab^raften

(Segenftänbe ober tDiberjlänbe, er fud)t binter btn 3ujtänben bie

ttTenfd)en, btntn fte ju verbanfen ftnb. So begreift man, warum in

langer 5!ieibenfolge jebe t^ummer bea „'Hngriffa" auf ber er^en Seite

eine CÖloffe mit :Eari¥atur bracf)te: „So ftebt er aus!'' ^£s war dm
Sterfbriefferie ron Schiebern unb tTTinijtern, von ^Demagogen unb

barmlofen Drren, bie ibrer tDicl)tigfeit entfleibet würben* So ver-

klebt man aud) btn politifcf)en 3n<linft, mit bem ber :Eampf um
Berlin immer verbiffener auf tinc perfon fonjentriert würbe, auf

btn polijeipräftbenten Bernbarb Dftbor XOti^; ber xvit eine Siel*

fc^eibe burc^ fortgefe^tes punftfeuer bud^fläblid) 5erlöcf)ert würbe*

Dbm ijl tint ganje Serie von ^uffä^en unb !Rarifaturen gewibmet

unb baju nodj bas 15ud) „Oftbor"* 3Denn er war ber (Generalvertreter

bes Dubentums, ber 3iepublif, ber verfommenen Berliner <5efell*

f(f)aft* Dbn treffen, bieg atte feine Hintermänner fcf^lagen unb bamit

bas Qan^t System*

XOit überwältigt man politifcl)e (Gegnern SDarauf konnte (Boebbels

bit 'Mntwort Qtbtn: buvd) XOii} unb Bebarrlicl)?eit. %m ^aU Dftbor,
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aber ebenfo an Sttcfctnann ober Sct)cibemattn ober ^örfmg würbe

bie Bun^ ber politifcf^en Satire mit VoQenbung 0eübt 3il>eittifcl)e

igulenfpiegelei unb Berliner tttutternji^ ©offen bae eisfalte tDeib^

iraffer bes ^obna auf bit fc^ütteren @(f)eitel republifanifcf)er t^obeit,

pfefferten JDijlelföpfe auf Btaatsroben unb gratulierten nad) jeber

Blamage mit filberbor^ligen 23renneffelbufett8. Berlin batte lange

nidjts mebr 3U Iad)en gebabt, aber im „'Jtngrif
f
", tt^ie bd ber :Eaifer^

geburtötagöfeier für parfer (Bilbert nnb bei mand^er ITTaaferabe jur

3eit bes Uniformverbotes brad) tint ^eiterfeit burd^, tüie fte nur

gefuttbe, ibrer Sac^e ftcl)ere Utenfc^en beftften* XOm felber gefunb

trar, füblte ftd) angefprodE)en, unb baraus mt^anb in Berlin wieber

etwas, bM man nid)t mebr für möglich gebalten batte: X>olf.

^a& VoK mU nidft töntnbts patbos börem Seine (Befüble geben

mit bem, ber ttTuttertt>i§, Scf)lagfertigfeit, 3äbigfeit unb ju aUebem

überjeugung beftftt* Ulan finbet fte in jebem Blatt, bas mit (Soebbels

VJamen gejeic^net i<l. hinter allen vergnügten Sd)elmen<lreidE)en ifl:

ber Cantus firmus ber (Seftnnung rernebmbar. Wo er btn (Begner

unb fein Programm bes Drrtums ober Betrugs überfübrt, xvo er

3u^änbe verwirft, immer bort man bas ftegreicl)e finale: tDir baben

bm Rubrer unb burd) ibn bit Dbee! (Blaube wirb jer^ört, UTeinungen

werben jerriffen, aber nid)t mit ber anarc£)ifcl)en tDoEujl bes Äite^

raten, ber um ftc^ berum eine s^albe ausgebrannter (Btbanftn auf^^

fd)üttet, fonbern nur, um einen neuen (Blauben mit jtärferer Dnbrunjl

entgegenjufe^en- (Brablinig ijl biefer (Slaube nnb fein X>ortrag über

alle 3abre binweg einbeutig — wo aber wäre bas fonfl unter ^c^ur^

nali^len ju finben> VOo überbaupt unter ibnen baben viele bie Äraft

aufgebracht, ntbm ber Befprec^ung angelieferter ißreigniffe bit

großen Obun ber 3eit mit weltanfci)aulicf)em i^rnjl ju verfünben,

wit man es bier immer wieber 3wifd)en beiteren nnb bosbaften

CBängen tut^ Wo vor aßem aber fanbm unb finbcn ftc^ ^erjen, bie

eine ^otenHage anjujlimmen vermögen, xvtnn tTtenfrf)en im :Rampf
ober '^im^ als (Dpfer fallen, toic tDeffel unb :Rütemeyer, tint Zottn^

flage, bit jur bltibtnbtn Dnfcfjrift wirb^ XOo ifl ein ^agespublijifl

mit umfaffenbem BlicF, ber 2Iu^en^ unb Dnnenpolitif, ber bie :&ultur

unb ibre 3eugniffe, bit tDirtfcf)aft unb ibre folgen mit ftc^erem

Wort beberrfrf)t^ tt?er vermag ebenfoviel 'JtppeH an bit Utenfcf^en

5u rid)ten, wie er Äritif übt^
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SDie 3eitun0 i<l bM tägliche 23ucf) bes X)olfe9. On biefem J5nd)

mug baa ungemeine mcnfcl)lirf> htgtmbct unb bas ITtenfrf^lic^e

witbttum an tint Obtt Qthunbtn fein- Sonfl ^ttvinntn bh (Befcf^eb^

ttiffe bes ^ageö im (Befcl)tt>äQ als ^anbwcvt. XDm btt Sefunben-

jciger ber Seit anjeigt, mu^ auf bie groge Ubr betr (ßefrf)ic^te über^

tragen n^etben, auf ber attein ber 23licf eines X>ol?es baften bleibt-

3Da3u bebarf es ber inneren Scf^au nnb ber 3ucl)t, baju i<l nottrenbig

ein fejler politifcl)er Stanbort, ber immer bort 5« liegen bat, wo bie

^übrung bes X>olfes felb^ jlebt. f£s ijl nic^t ju erfüKen obne prü^

fung, bie ber Sc^reibenbe an ftd) felb^ erlebt bat unb i^ nid)t glaube

tvürbig ju mad)en, n^enn nidjt ber X)orrat eines t^erjens ju fpüren

i(l, bas ettras ju rerfd^enfen bat. Aalt unb beig mix^m bie Worte

fallen, fte bürfen böfe fein unb Unncn bes (Biftes oft nicl)t entraten.

Sie foQen erfc^retfen unb "warnen ober wie blander Stabl ibren

unbarmberjigen Sd)ritt tun. Vlnt bann vergebt fte bas X)olf, bas

felber dn gewaltiges ^tufgebot von Äeibenfcf^aften unb Sereit^

fcf)aften ijl.

t^ans Scl^warj van Serf
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0(e (Sfimme 5er 23erfoIafen

m 5. anai 1927 triumphierte bie berliner treffe: ©ie 916©2I^. toar

für \>a^ ©ebiet 23erlin unbS3ranbenburg poliseilic^ Verboten. 9)^it^itfe

beö aligemeinen Äanbred^tö, i>ai noij^ auö ber %^\t ^riebri(^ö beö ©rogen

ftammte/ Verbannte i>a^ ^oligeipräfibium bie junge Setüegung toon ben

ötragen, auö ben ©äten, auö ber Öffentlic^feit überhaupt, ©ie Partei

jaulte in biefem Slugenblicf 1400 eingefd^riebene gjlitglieber, in einer

6tabt t)on 4V2 gjlidionen 9}^en[ij5en. Slber fd^on toar fie fo aftib, ba^ bie

berrfc^enben ©etüatten [ie als 23ebrol^ung empfanben.

©aä ajerbot fei erfolgt, fd^rieb bie jübifcfte treffe, tüeil bie 621. am
Slbenb borber ben ebrtüürbigen, tüeiß^aarigen Pfarrer ©tude btutüber-

ftromt au^ einer Söerfammtung geworfen b^be.

©tudte ging nad) bem Söorfatl fofort sum ^otiseipräfibium unb beri(^-

tete. 6r trat ein paar Jage fpäter atö Sftebner in einer Sleid^äbanner-

berfammtung auf. ©ie firc^ti($en S3eborben teilten atöbatb mit, t>a^ 6tudfe

tüegen Untpürbigfeit enttaffen unb tüeber bm 2;itet no($ bie SJmtöfleibung

eines Pfarrers tragen bürfe. SS bonbelte fiij^ um einen notorifd^en Sprinter.

©r. ©oebbets legte beim Dberpräfibenten unb beim DberbertoattungS-

gerii^t S3efd5tperbe gegen bai SJerbot ein. 23ergebenS, ba^ 93erfa^ren tüurbe

nerfcf){eppt — lüeil ber ^err ^oliseipräfibent bon 23ertin immer tüieber

um Söerlängerung ber ^rift bat, bie er sum heranbringen beS notmenbi-

gen 2JlaterialS brauche.

©r. ©oebbets bertangte, ba^ man i^n bor ben SRid^ter jitiere. 3Jlan

tnagte eS nicf)t.

11 Snonate, bis gum 1. Slprit 1928, blieb bie Partei in Serlin ber-

boten. 3n biefer geit tüurbe ber .Singriff" bie ©timme ber ©erfolgten.
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XViv forbern

3Daa beutfdje X)oIt i(l ein &tlavtnvolt* iEö rangiert beute wl^er^

red)tlid) binter ber legten X^egerfolonie am Äongo- Ulan bat

um alle @oux)eränitatarecI)te genommen, unb nun ftnt> tDir bem
internationalen 23örfenfapital gerabe gut genug, feine (ßelbfärfe

mit Sinagelbern unb projenten 3u füllen. SDas unb nid)ta anberea

i^ bas ^^rgebniö einer x>ielbunbertjäbrigen belbenbaften C5efd)id)te.

t^abm xvit bM verbient^ VTein unb ntini

Saturn forbern wir: ba^ man bm Bampf proklamiert QCQm
biefen Sujlanb ber &d)mad) unb X^ot, unb ba$ btn HTännern, btnm
xvit unfer Scl)i(*fal in bit s^^anb geben, jebea, aber and) jebes mittel

recf)t ijl, bit :Retten ber Sklaverei ju 5erbred)en*

Dn unferem X>olf gibt ea brei UTiUionen Utenfcf)en, benen man
Arbeit unb 23rot vertt^eigert. 3tr>ar bemüben ftd^ bic amtUd)tn
MTanner, über biefen Jammer binn:?eg5utäufcl)en* Sie reben von
Sanierung unb Silberjlreifen, unb t^äbrenb es ibnen von ^ag ju

"tciQ beffer gebt, gebt ee uns von Zag ju ZaQ fcl)lecl^ter. Dmmer
mebr fcl)tt?inbet bic DUufton von ^reibeit, ^rieben unb 23rot, bit

man uns einmal vorgaukelte, als rrir unfer (Sefcl)i(f felbjl in bie

^anb nebmen trollten. SDer voßfommene 3ufammenbrud) unferea

X>olfe9 xvivb bas itnbt bieget verantn^ortungalofen politif fein-

SDarum forbern wir: für jeben fc^affenben SDeutfd)en bas 7lcd)t

:2trbeit unb 23rot.

tDäbrenb ber ^rontfolbat brausen in btn Scbüftengräben fein

Vattvlanb mit bem £.tbtn verteibigte, fam irgenbein ojljübifdE^er

Scl)ieber unb nabm ibm T^aus unb ^of. Vlun ftftt ber '^ubt trium^

pbierenb in btn paläjlen, unb ber Prolet, ber ^rontfämpfer, bau^
in £öd£)ern, für bie bM XOott „tDobnung'' ^u fcl)abe iji. HDas i

weber notirenbig nodt) unvermeiblicl), bas ifl jum ^immel fd^reien^

bes Unttd)t ifiine 3iegierung, bie ba jtiafd)weigenb jufc^aut, taugt

nidjts unb mu^ verfcf)n?inben, je eber, be(lo beffer für uns.

JDarum forbern wir: VDobnung für beutfcf^e Solbaten unb :2fr^

beiter. ^eblt es an (Selb jum 23auen, bann treibt bit (Einbringe

lingt 3um ß^anb binaus, bamit 2)eutfd)e auf beutfc^em 23oben
wobnen fönntn.

Unfer X>olf vermebrt ftd^, anbere Völfer verfcf)winben. «s be^

beutet bas itnbt unferer CESefc^ic^te, wtnn man uns butd) tint feige,
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faule Utoral bert Vlad)wud)s nimmt, btt bod) einmal bci^u berufen

fein foll, unfere Ittiffion t:>or ber (Sefc^id^te ju vollenbem

j^arum forbern u^ir: (Brunb unb 23oben, auf bem (Betreibe xväd)^,

ba^ unfere Äinber ernäbren folL

tDabrenb wir träumten unb fd^liefen ober fremben, unerfütt*'

baren pbantomen nad^jagten, bat man uns unferen Seft^ gejloblen*

XUan behauptet beute, bM fei tin ißlementarereigniö getDefen. ^ber

bem ijl ttic£)t fo: bas (Selb i^ nur aus btn TCafcljen ber ^rmen in

bic ber Iß^adjcn getranbert* ^as i^ 23etrug, fcl^amlofer, gemeiner

betrug!

überliefen Sujlanb ber X>erelenbung triumpbiert tint ^legierung,

bie man im Dntereffe von 3iube unb (Drbnung nicf)t näber cf)araf^

terifteren barf» Ob fte beutfcl)e Gelange vertritt ober nid)t vitU

mebr bit Gelange unferer fapitaliijlifcl^en Peiniger, barüber ju mU
fd}eiben, überlaffen tt?ir jebem einjelnen*

XDir aber forbern eine 3iegierung ber nationalen llrbeit, Staats^

männer, bie JTtänner ftnb, unb btnm bie Schaffung dncs beutfct^en

Staaten Strerf nnb &inn ibrer politif i^.

;3eber bat in SDeutfd^lanb mitjureben, ber "^nbt^ ber ^ranjofe, ber

f£nglänber, ber X>ölferbunb, bM XDeltgen^iffen, unb xvü^ ber Teufel

tx^er, nur ber beutfcf)e Arbeiter nic^t. ißr mu^ fufct)en unb arbeiten*

Tlüc vier ^abre iDäblt er aufö neue feine Peiniger, unb jebeamal

bleibt alles fo, trie es vorbem xx>at. 5)ae i^ Unrecl)t unb 25etrug*

S)aa brauct)en voit nidjt länger ju bulben. \Pir baben bas ?ied)t, ju

verlangen, ba^ in S^eutfct^lanb nur mitrebet, r^er als 5Deutfcf)er an

biefem Staate mitfcl)afft, unb bt^m @cf)irffal mit bem @cl)irffal bes

Paterlanbes auf ©ebeib unb \?erberb aneinanbergefettet i^.

5Darum forbern trir: X)ernicl)tung bes Syjlems ber Qiusbeutungi

v^er mit bem beutfcl)en 'Jtrbeiterjlaat!

55eutfcf)lanb bm SDeutfd^en! 2^. 3uli jgzr*

XDit kapitulieren nid)tl

^tls xvit vor einem ;3abr hcQannm^ ba tt>aren trir ein fleinea

Häuflein von einigen bunbert WTenfc^en, verjweifelt an ber (Btgtn^^

tt^art unb jerriffen im politifdEjen ^Qtag; aus aUen Magern tt^aren

tt^ir gekommen, ber Stubierte von recljts unb ber Prolet von linfs*

^lls xvit btQanntn^ ba niagten xvit nicf)t vom ^immel ju boffen.
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ba^ er um bit (Bnabt bea paffes unferer ^tinbt fo b<db fd)on m
überreid)em Utage fct)enfett würbe, s^eillofe pbantajlen n^aren tDtr,

ungefcf^ult iit ben ;^utterfrippenfampfen, bie man feit )9)8 in

HDeutfd^lanb politif nennt, obne tDiffen von bm (Sefabren, bie um
um lauerten, unb faum ahnrnb, ba^ es gefäbrlicf^ fei, ein vtt^

fflaptea Volf ju lieben unb für feine ^reibeit einjujleben. So be*

gannm xvit.

(Bat mancher bat gelächelt unb mancf^er gelarf^t. Wir tt)aren ja

tüenige, unbebeutenb unb obne Hang, uns ^anb feine ^arfe

preffe jur Seite, wir batten weber eine (Drganifation nod) bM
(Selb, mit bem man gewöbnlict) fo etwas aufbaut. Stitt unb obne

"Jfufbeben macfjten wir una ane Werf, jeber an feinem piaQ. SDer

dnt prebigte in ber ^abrif, ber anbere in ber @d)reib^ube, unb ber

britte vom boben pobiumber X>olf9X)erfammlung ans. i&in jeber

tat feine Pflid£)t, unb fo würbe ein Werf. Was wir fcf)ufen, bas

würbe ans eigen^^er ÜRraft. Vlitmanb half una, wir baben uns

felbfi gebolfen.

Unb gar balb borte bas SLad)tn auf. Ulan begann uns ju x>er*

teumben unb ju befcl)impfen. Wie baben wir uns gefreut, von

bm X)ernicf)tern 3Deutfcl)lanbs befdjmuftt ju werben! 2ln ibrem

Wiber^anb xvutbm wir gro^ unb fl:arf. 3e mebr man uns be*

fubelte, um fo troijiger u?utbtn unfere (ßeftcfjter, um fo barter

unfer WiDe, bm einmal als ricf^tig erfannten XOcq ju itnbt ju

geben. Wir wußten, wo wir anfingen; nur C5ott wei^, wo wir

einmal mbm werben.

Uls Verfolgung unb X>erleumbung nicl)ts ausrid^teten, ba fdjidtt

man uns bm roten 'Cerror auf bm t^als. ißr fanb uns aufred)t

^^ebenb als üRämpfer. Wir baben bm Terror nid)t gefucl)t, aber

als er uns nieberfnüppeln wollte, ba baben wir ibn mit verjwei^

feiten (Seftcl)tern unb mit geballten ^äu^m empfangen, pbarus*»

fäle, Spanbau, £icl)terfelbe^(Djl, bas waren nicl^t X)orgänge bes %n^

griffs, bas waren nod) %itc ber X>erteibigung unb ber Selbjtbebaup^

tung. XVmn ber (Segner geglaubt batte, uns bamit vernid^ten ju

fönnen, er irrte fiel): wir würben größer unb fd^loffen uns enger

ancinanber.

:3eöt fcl)äumte ber (Begner vor Wut. Wo normale UTittel ver*'

fagten, ba griff er iut WiQfür unb (Befeftloftgfeit. «r fcl^lug

feinem eigenen (Blauben ins (Seftd^t unb fprad^ bas Verbot aus.
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t^Tun exilieren tvit nid)t mcbr. Wiv ftn& nidft mebr ba. iEiit

^eber^rid^ bat uns auegefd)tebett aus bet Äi^le betr TCatfad^en. Wir

{inb anonym geworben. Sc^on unfer t^ame unb unfer 3eict)ett bringt

bie Xepublxf ins XDanfen. Wer von eudf) bätte je geglaubt, ba^

trir fo <larf feiend

On ber VerjtDeiflung rid)teten xvit uns auf unb würben flarf.

\lL)enn wir bisber t?erteibigten, was nidjt mebr 3U retten war, je^t

fpringen wir über bie 5)efenftve binaus unb greifen an. (Bebt uns

unfer Vatulanb jurürf! tDenn aQe ftcf) auf bm golbenen 23oben

ber Zat^adjtn gellen:

Wir kapitulieren ttid)t!

tDir nebmen nidfte jurücE ! Wir baben nid)ts ju bereuen, wir

irerben weiterfämpfen: ©d)lagt 5«, fd^Iagt ju! 3br bammert nur

btn Ztoti in uns ^ablbart. Dbr marf)t uns Qan^ gro^ im Äieben

mb gro^ im Raffen. Wir rerjeiben nid^t! Wir baben mit eudE)

ntrf)ts aus3umacf)en! llurf) wir Hnnm einmal Feinen parbon, wie

tbr feinen parbon tfciannt babt, als ibr uns verfolgtet.

^£bcn ^mb einer vor mir, er fam aus bcn (Bittern jurürf, bleicl),

jerriffen unb 3erfrf)unben. tSr batte bie aUerbeilig^e ITTajeflat ber

JCepublif beleibigt. iZt batte ju bebaupten scxx>aQt, ba^ es nid)t

wabr fei, ba^ ^reibeit, Srf)önbeit unb Würbe in 3Deutfcf)lanb

regierten. i£t batte bie Wabrbeit gefagt.

iZinc 5eHe i^ freigeworben. Wer wirb morgen an feiner Stelle

binter bie ^^ifen^abe gebend

X>or biefem bleidEjen (5eftcl)t bab' idfs gefcf)woren:

Wir Qcbm nid}t nad)l Wir beugen uns nirf)t! Wir bleiben auf^

rcd)t fteben!

S(f)lagt ju, fcf)lagt jui

Tieber Scl)lag bammert uns bärter unb tro^ig

Wir fapitulieren nidjtl 3. ZUQU^

VOiv watttn auf bcn %abi\

^(m 5-. Utai )9Z7 würbe bie (!)rtsgruppe 23erlin ber t^ational^

fo5iali(lifd)en J5eutfcl)en Itrbeiterpartei burct) 23efcl)lu^ bes Berliner

Polijexpräftbenten 3örgiebel verboten unb für aufgelöfl erflärt.

Warum^ 23efagte partei veranstaltete am ZaQt vor ber Oluflöfung

im ^Eriegervereinsbaufe dnt Utaffenverfammlung mit btm ^bema:
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„X)oIf in Vloti XOtt rettet es^ ^acob (5oIbfcf)mi6t!'' 3n biefer Vct^

fammlung ^anb mitten wäbrertb ber 3iebe eitt betrutt^enetr, amts^

entfeftter Pfarrer auf, warf bem Keferenteit jweimal lädjttlidft unb

btldbxQtnbt Surufe entgegen unb würbe bann von ein paar empör»'

tcn X>erfammIung0befu(f^ern mit trobigejielten tTtauIfct)eIIen an bit

frifcf)e Äuft beförbert

S5ie berliner ^fpbaltpreffe bemä(i)tigte ftc^ mit einer trabren

3nbrun(l biefes Äerferbiffen^» Sie bericf)tete fpaltenweife von bem
,,armen, wei^baarigen Pfarrer'^, ber bodE> nur von feinem 5ved)t ber

freien WTeinung (Sebraud^ gemad)t babe, brarf)te 23ilber unb S^thtn^^^

befd^reibungen von ibm, trübte ju erjäblen, ba% er blutüber^römt

aus bem Saal getragen worben fei unb vierjebn Cage in ß.tbtn^^

gefabr fd^webte* Sie forberte bemjufolge bas Verbot ber Partei,

X>erbaftung ibres berliner ^übrers, ^reng^e Unterfucf)img feiner

&d)anbtatm^ tromöglirf) in biefem 2tu8nabmefatt, entgegen bem fon^

jligen bemofratifct)en prinjip, bit ^obeajlrafe»

5Da6 Verbot würbe prompt nod) am felben tatfc au8gefprorf)en-

Mtan verfud^te, Vermögen unb Bartotbef ber pattci ju befdf^lag*

nabmen» UTan beftte ibre Rubrer von Vernebmung ju Vernebmung,

verbot bit barmlofe^^en Sufammenfünfte früberer ITlitglieber ber

pavtd unb glaubte bamit, bit republifanifrf)e pflid)t für Jiube unb

(Drbnung erfüttt ju baben. 23alb aber brebte ftd) bM 23ilb* ^us bem
armen, weigbaarigen Pfarrer würbe dn gerid)t6notorifrf)er '^Crunfen*=

bolb, ber nad) eiblid)er 2(uöfage dnc^ lEeUners brei^ig Sd)näpfe unb

vierzig (Blas ^ier an einem dn^iQm %bcnb tranf ; von bem fein eige^

nes :Eonft|lorium 3ugeben mu^te, ba^ er rvtQtn grober X)ernad)läflfi^

QunQ feiner pflidE)t amtsentfe^t worben fei unb nid)t mebr bas 5^ed)t

babe, bic !Eleiber feines Berufes ju tragen* %us bem blutüberjlröm^

ttn triärtyrer für bemofratifcf)e (Sebanfenfreibeit würbe dn übel

beleumunbeter provocateur, ber nod) am %btnb feiner Provokation

bd bem '^ubtn \Pei^, ber in 23erlin bae Tlmt dnts polijeivijepräft^

btntm mit fd)weigenber Sebenbigfeit verftebt, bas Verbot ber (Dr-^

ganifation verlangte, bic ihm bas verabreicht batte, was er langjl

fcl^on vor (Bott unb btn tnenfrf)en verbiente: Prügel! 2tus ber Ver^

baftung bes Rubrere würbe nid}te. 3<^, feine Vernebmung ging nur

febr jagbaft vor ftd), unb als er gar erHärte, er lege Himn Wert
barauf, ftd) butd) dQtnt ^usfagen ju entlajlen unb in einem Eom^
menben Verfabren nur als 3euge aufjutreten, im (Begenteil! iBt
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xvoU angeklagt n^etbctt, um cnblid) einmal vor bem ^orum eines

beutfcf)en (Berirf^ts — foweit es ein foId)es übetrbaupt nod) gibt

in biefem Äeicf) t)on Srf)önbeit unb tDürbe — bie VOahthät fagen

lu fönnett unb btn Peinigern unb (Ruälgei^tern bea armen beutfcl)en

VolHs bie masfe ber ^eurf^elei von ber gelben X>ifage herunter.

xntci^ ba trar matthäi am legten auf Um ^levanberplaQ

Unb nm berrfrf)t berebtes Scf)n?eigen im Walbe. s^err ,,23ern^

barb'' tDei^ verhaftete fünfbunbert VTationalfojiali^en, bie von

Nürnberg fommen: VTuftt nid}tsi ^as tTlaterial feblt, um ein triD-

fürlict)es Vtvhot ju recl^tfertigen. igr lä^t hd 3Du§enben beutfd)en

mannern t^ausfÜbungen balten. Uu^t nicl)t9l ffia finbet ftcb nirf)ts,

ben verbauten Rubrer ju erlebigen.

Unred)t bleibt Unrecf)t!

3Drebt unb brebt» Wir breben fcl)on n^ieber bas Xed)t nad) oben!

(Slaubt uns, wir ^eben auf ber £auer unb paffen auf. Uns macl)t

man fein X für dn U mebr vor.

tDir troDen, ba^ 3^ed)t Kerf)t hldht Wit appellieren an aEe, aUe:

^^s gibt feine 3iicf)ter mebr in 23erlin!

TDas fönnten irir mebr tun, als verlangen: @d)leppt uns vor

bett :Eabi!

Wir trollen angeflagt feitt; btm mt triffen: voit ft^en nur eine

Stuttbe auf ber 'Knflagebanf.

^us 2llagern trerben Qingeflagte unb aus ^ngeflagten ^Infläger!

tDir fragen an^ immer unb immer trieber:

Wann gebenft ibr uns vor btn %abi ju fd)leppen^

.gabt ibr ettra cBnabe unb mitleib mit uns — ober gar 2lnQ^

vor ber dQcntn Couragen

Warum baltet ibr mit bem 23etreis unferer S(i)anbtaten fo bim

ter bem 23erge^

3br feib bocb fonft nidjt fo!

Warum fo fcf^treigfam^

©ericl)t! (Bericf)t!

:Rlagt am %laQt anl

©ber trifft ibr felbft nod) nid)t, tras trir nid)t triffen unb nie*

manb trei^^

Wir trarten auf bm %abi September J9^7
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"Untwotttn Sic, (ßcnoffc!

(Benoffc Zötgitbdi

lim 6. m« t)ctrfü0ten Sie bmd) &d}vdhm vom ^. tltat bic ITuf.

löfung bct? VTation«Ifo3taItfKf(f)cn 3Dcutfd)ctt "Jlrbeitcrpartci, (Bau
Berlin, mit «Ken ibren Untergruppen unb ncbenor0<xnif<itiönen. Sie
gaben bicfem, mit Dbrcm aEerböcfjflcn VTamensjug 0e3eid)nctcn

Sd)reiben eine fogenannte Begrünbung mit, bh fid) in fraffejlem

Wiberfprud) ju bcn "Jfrgumcntcn befanb, bic in ben bamaligcn ^urm^
bewegten Cagen wn bcr Dbnen getwi^ nirf)t fcrnjlebcnben jübifd)en

Iffpbaltpreffe <xIö tttotix) ju Dbrer -Muflöfungwerfügung angegeben
würben. „Berliner Cageblatt", „"Ooffifcf)c Leitung", „B.3. am
mittag" unb anbere tDeltblätter frf)reiben, wir hätten einen xvä^>
baarigen Pfarrer blutig, ja balb totgefdalagen, ein Äebafteur
auf bas brutalfie mi^banbclt worben, irf) als Ttcbncr bättc bie X>er

fammlungsteilnebmer offen jum ITtorb an politifrf^cn @d)rift<leaern

aufgeforbcrt unb was bcrgleicben frf)eu^Iicf)e C5reucltaten nocf> mebr
waren. Od) würbe aurf) am anberen taQC von Dbren Beamten
id) mug bk Cbarafterföpfe ber politifcf^en atbteilung bcs Berliner
Polijcipräftbiums wobi fo nennen — über meine angcblid)cn 5>elifte

vernommen. 25a id) micf) aber weigerte, vor polijciorganen über»

baupt ausjufagen — id) braurf)e 3bnen als altem, erprobtem Tlevo^
lutionar nidft ju erklären, warum — fam bie @acf)e vor bcn Unter*
fuc^ungsricbter, ber bmn aud) tatfäcblicf) einige :Rron5eugen benannte,
bie unter fZib bic von bcr jübifcben preffc in freier, geflügelter

Pbantafte crfunbenen Untaten befunben woßten. Drf> rief bamals bie

ebrlicl)cn Ceilnebmer ber in ^rage (lebcnbcn X)crfammlung jur
3cugenfcl)aft auf. mebrere bunbert mclbeten ftd) jum (Bcgeneib, unb
bann verfanf ber ebrwürbige Pfarrer in bcr X>erfcnfung. VTur
melbetc ftcf> bä uns nod) ein (Dberwact)tmcijler Dbrcr — (Benoff
Sörgicbcl, Dbrer — polijei, ber ftcb bereit erklärte, ju beeiben, ba%
ihm ber ebrwürbige (Breis vor ber X)erfammlung fd)on in jlarf ht-

trunfenem Suflanbe aufgefallen fei. Ifbcr bas nur nebenbei!

Unb nun jur ^^auptfacbe:

Xüiv legten fofort gegen Dbre '^fuflöfungsverfügung orbnungs.
gemäßen protejl beim (Dberpräftbenten ein. tDir taten bas um
reineren (Bewiffens, als bas mit Obrem Hamen gejeicbnctc ^ofument
von einer fieicljtfertigfeit, um nicf>t ju fagen Unfäbigfcit war, ba%
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teber orbentlicf^c T^idfttt obnc weitetea bic Itufbcbung biefee felb(l

für ttcubeutfcf)e Äegicrct unetbörten Verbots verfügen mn^tt. Sie

frf)einert bae aucf> felb^l 3« wiffen, s^err (Benoffe- t^tnn bis beute

baö X)erbot ifl mittlern^eile fcf)on fiebert Utonate alt — baben Sie

unb Obre (Drgane ea nod) ttid)t für itotdmä^xQ gebaltett, ber Dbneit

übergeorbnetett On^ani bea (Dberpräftbenten bie von ibr verlangten

Unterlagen jur X>erfügung nacl)}ureicl)en. Dm (Segenteil!

fcf)leppen bic Sarf)e fün^licf) binaus, ttdjnm auf unfere vorläufige

(t)bnmacf)t, gießen ftrf) fd^werbörig unb <lecfen Obren :Ropf — ob,

biefen %opf ber jRöpfe im neuen 5Deutfcl)lanb — in btn Sanb- Sei

C5ott, bas X>ernünftig<le, xvm Sie tun fömmi ^it tDablen ^eben

vor ber ^ür, unb Sie xvii^tn fo gut wie irf), ba^ unfere Partei bie

eitt3tge i^, bic burd) ibre 'Jtrt bea :Rampfe9 bem UTarpiamus aud) in

ber 5leicf)8bauptjlabt ernjWicf) ju S.cibc rücFen fönnte,

(Senoffe polijeipräftbent! traben Sie Obr 3Dofument vom 5-- HTai

felb^ fcl)on einmal in Kube burcbgelefen^ tDiffen Sie, b<x^ barin

gefchrieben jlebt: „Dr, (Boebbelö forberte in nid^t mi^jwverflebenber

Weife auf einer am jo. (Dftober J9^6 in potsbam veranstalteten

ntärHertagung bie parteimitglieber jur iTtitarbeit an ber 3erflörung

bcs beutigen Staates auf/' Wiffen Sie, ba$ ftd) bis beute, im Ablauf

von anbertbalb :3<^bren, nod) ?ein Staatsanwalt gefunben bat, ber

mtd) besbalb in 'Mnflageju^anb verfemt bätte^ Djl es Dbnen bcHnnt^

T^err (Senoffe, ba^ in bem von Dbnen gejeid^neten Schreiben ju lefen

^ebt, id) hätte bie 'Itnweifung QCQcbcn^ ;;ba% bic verantwortlicl)en

<5au^ unb Äanbesfübrer ibre ganje ^ätigfeit auf bie vorber er^

wabnten punfte ju fon5entrieren baben'', unb baf^ ber Scbreiber

Obres J^ofuments bamit bcn '3lnfrf)ein ju ertrecfen verfucf^t, als be^

5ögen ftcf) biefe meine tDorte auf bic in Obrer Verfügung infrimi^

nierten SteQen, wäbrenb fte in tOirflidftfeit gar feine fa(f)lid)en

„Punfte" meinen, fonbern „punfte" im Sinne von „Stäbte",

//Plä^e", „£anbesteile", unb ba^ man bas im ^Etagsleben, im &cbcn

unterbalb ber moralifd)en Spbäre eines preu^ifd)en polijei^

präftbiums fojufagen als £eid)tfertigfeit, ^abrläffigfeit, vicUcid)t

als etwas, bas id) ju flug bin, in tDorte ju bleiben, bc^cidfncn würben

(Senoffe Sörgiebel! Revolutionär in ^ra* unb ^rbeiterfübrer in

imoufine mb bod) ju Kog! Odf nebme nid)t an, ba^ bas Verbot
Q^Qcn unfere (Drganifation aus unfad)lid)en, parteitaWfd)en «r^

fli

wagungen beraus aufrecbterbalten bleibt «s wäre febr unHug mb
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törid)t von mir, wollte id) Dbncn bas unter^lctteit- 2tbetr tt^ir haben

baa Kerf)t, als Staatebürger, and) jn^eiter :Rlaffe, ju verlangen, nun
cnblid) vot einem orbentlirfjen <Btvid)t Äebe unb 2fnttt)ort (leben ju

biirfen. Wir laffen nict)t lorfer; bavon mögen Sie, ^err Proletarier^

fübrer, überjeugt fein.

OfnttDorten Sie, (Benoffe! Serren Sie uns vor ben 'Zabil tUad^tn

Sie uns ben proje^! Ohncn fleben ja Spiftel genug 5ur X>erfügung,

bie uns überfübren fönnten. Sie baben bas Wort, l^tbtn Sie! Wir
werben bit Antwort nid)t frf)ulbig bleiben»

9* S^e^ember j 927.

Sdbaut rücfwärts

3n6 neue 3ab

i£tn 3abr bes Kampfes liegt binter uns. Sorge unb t^ot, (5e^

fängnis unb X>erfolgung verbängte ein gütiges (Befcl)i(f in über-

teidjem Ittage über unfere :Reiben. migt man ben Wert einer Be-
wegung an bem (Brab bes paffes, bet ibr von ben X>ernidE)tern bes

beutfd)en X>olfes entgegengebrad)t wirb, wir fönnen bekleben. 3ag-

baft traten wir in bas 3abr jnr hinein. Wir wußten alle, ba$ es

von uns (Broj^es, fajl Unmenfrf)licf)es verlangen würbe. "Jfber ^djanen

wir jurücf, bann fönnen wir mit Stolj unb Sufriebenbeit fagen:
Wir baben be^anbenl 3Das Scl)irffal bat uns nicf)t untergefriegt!

Wir baben bem ^einb^ wo and) immer er beranfcf)licl^ unb unfere
bleiben ju erfcl)üttern tracl)tete, bie Säbne Qe^ei^t Wir baben ge-

kämpft, aufredet unb furcf)tlos unb treu. VJicbt einmal bat bie Ver-
folgung, bie übet uns bereinbrarf), uns Hein unb feige gefeben.

55as 3<^br j9^7 tt)ar bas ber (Bärungen unb :Elärungen. JDie

fronten baben einanbet abgetajlet. Wo (Butes beim (Begner war, ijl

es unter unferem ItnpraE mäblicl), aber ftcf^er abgebröckelt, unb wo
es ben Weg ju uns nod) nidft erfennen fann, ba finbet es ibn bodf

langfam mit ber ablaufenben Selbjlver^änblicl)feit eines ^atur-
gefe^es. Weil wir fo Har unb kompromißlos unferen (Blauben ins

X>olf bineintrugen, barum beginnt man je^t wieber, (Blauben 3u uns
3u faffen.

Swölf irtonate lang baben wir bas igrbreicb aufgeriffen unb bie

junge Saat in bie braunen &d)oJien bineingeworfen. So mancf)er

Säemann ging aus unb flreute ben Samen. Unb nun beginnt bie
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iHbc 5U tttihtn, 3Der XDinb ^tht auf gut XVttttt, mb ca gebt juc

Srrtte l)in. X^od) nicm«Ia fabcn bea ^itnmela Sterne eilt iungea <Be

voll von XUut unb (Slauben unb 3ux)erfirf)t. XVit haben
)d}ltd}t

bcilartbett! (Bottea ^anb njat: über una!

Bd)aut t»ortt)ärta:

;^j„ 3abtr bea :Eampfea liegt vor una. tDer in Keib unb (5lieb

i^cbt, trci^, worum ea gebt. Um attea! Um «ttea! XVa& wir ebebem

ecabttten unb füblten, beute wiffen wir'a unb \?ermögen ea ju fagen.

ilnb fo treten wir, auf una felbfl unb allein gestellt, 5um i£nt*

fd^eibungafcblag «n.

t^eue Verfolgungen werben über una bereinbrec^en. Wir werben

gröt^er werben, fo wirb baa tUa^ ber Unterbrüdung wacl)fen, bia ea

einmal unerträglid) wirb, ^arum freuen wir una, ba$ ea fo ifl unb

trünfcl)en ea nicljt anbera. XOtnn bas @cl)icffal ea julä^t, ba$ bit gro^e

.^ot über una berein^ommt, bann gibt ea una auc^ bie :araft, fieV

5u meinem.

3Dcr tDert einea tttenfd^en unb aucb einer 23ewegung richtet fiel)

nacl) ber (E>rö^e bea UnglüdPa, bae über fie fommt, unb nad) ibrer

^^äbig^eit, biefea Unglücf 5" wenben.

Vlod) nie gab bie (5efrf)icl)te (Bro^ea obne ebenfo großen ißinfa^.

5Darum fe^en wir aKea ein, um aUce $u gewinnen, ^aa neue ^abr

wirb unter una weiter fonbern unb richten. Scharfer werben bie

poatifcl)cn fronten ftd) abgrenzen; Qpreu wirb vom ^afer ge-^

d)iebett. 3Die Starfen werben ^ärfer unb bh ßd)voad)tn fd)wäcl)er

imb feiger werben. Unb wir ala bit Htutigilen werben wit ein

magnet alten ^tut in unfcren :Ereia bineinjieben.

iDaa wiffen wir mit tiefer 23erubigung: ^ae neue 3abr wirb baa

er^e '3abr ber lernte fein. 2)ie Saat beginnt aufzugeben, unb ea wirb

fiel) frf)on geigen, ba^ müht unb :Eampf bod) nid)t umfonjl gewcfen

ftnb. Blut wirb nid)t für nid)t& vergoffen. 2(ud) bie vkt Zotm bea

abgelaufenen ^abrea baben tin Ked)t, unb biefea l^tdjt ju erfüllen,

ba5u ftnb wir bereit.

Bameraben von Berlin! ^ie Partei i^ verboten! ^ie ^abnen

bangen mübe unb fd)wer am Bd)aft, unb bem ^abnenträger n?irb

balb bie 3eit ju lang. ©0 mand)en fab er von ftrf) geben, ^tt eine

liegt nun mit verbunbenem ©c^äbel ober fted>em M,üh im Äranfen

jimmer; ber anbere burd>mißt mit langen @d)ritten ewig auf nnb ah
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eint enge SeQe* Projeffe btobert, etrafen nadj jübifdE^^römifdEjem <Bt^

fe^, Verfolgungen, 5DrangfaIietungen; über unferen s^äuptern tobt

ftcf) ber (Bummifnüppel einer wilbgetrorbenen SDan^esfolbatesfa aus,

unb ea ifl in au ber t^ot fein iBnbt abjufeben. Ttber ber (Seift lebt!

Unb ba frage id) eurf): t^abt ibr bas "3ahv, bas binter eurf) liegt,

r (Bott unb ben »Tenfcf^en bem X>aterlanb geireibt^ Od) voäü. ihv

fönnt ja fagen» ^mn nichts tatet ibr für euch. Unb wolltet ibr

eme Stunbe miffen in biefem berrlid)en ^abr, xvo xvit bM 23anner
bineinpflanjten in biefe Stabt^

Od) trei^, ibr fagt nein unb gebt mit bit ^mb barauf, ba^ es fo
bhibtn foK*

Unb nun bebt btn &d)titt unb tretet mutig ins ncnt ^abr binein!

Sie mögen bit ^abnen verbieten! tDir sieben fte in btn t^^tv^tn auf!

X>ortt)ärts unb auft^ärts!

S:)enft an bas X>aterlanb!

«6 lebe Zbolf ^itler! 2. Januar jns.

25er Pfarrer ©tucf

e

Zm 4- tnai bes vergangenen 3<^brea ^anb in einer unferer tJTaffen-

funbgebungen ein ebrmürbiger, treigbaariger ^err mitten träbrenb
meiner Xebe auf unb beleibigte midf^ troQ einbringlirf)jler X>er*

mahnung bts X)erfammlungsleiters jtDeimal auf bas infamfle. iZt

xvuvbt baraufbin von Unbekannt an bit frifd)e Äuft gefegt Leiber
bejog er bti biefer projebur tin paar unfanfte, aber gett?i^ reblicf)

mb erjieberifrf) gemeinte lEopfnüffe, bie ibn jebocf^ nid)t bavan
binberten am felben Tlbtnb mit bem berliner Wjepolijeipräft'benten

23ernbarb Weif^ X>erbinbung ju fud)en unb ju finben unb von ihm
bas X>erbot bes Stablbelmtages fotrobi als audE^ ber pavtti ju ver^
langen, bie ibm, btm Pfarrer, fo unfanft auf bit xvtidjt 23irne ge^

Hopft batte, Vlnv jum Streiten konnte ftcf) ber MTann, bt^tn Spi^-
name bnvd) bas ?^epubliffd)u§gefe^ unter ©träfe (lebt, unb ber bes-

balb bier nirf^t Qtnannt, aber um fo einbringlirf)er ba5ugebarf)t trerben
barf, entf(f)Iie^en, mb tint troblabgej^immte, Qan^ einbeitlid) von
linfs bis recf^ts gefübrte ptt^tfampagnt tat bas ibrige, biefes

Parteiverbot bem Äefepöbel ber 23erliner Olfpbaltjournaille munb*
lid) ju mad)tn.
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rOir: id)titn uns bic %Mt xounb mdf btm %abU borf) bcr bic#

^afc unb itJU^te von nidftQ. ißt? (Iccfte cinbrin0lid)<l ben Äopf in ben

Ä^rtb unb behauptete wie ber Vogel Btraug: „XOas irf) nirf)t wei^

aus

macht mirf^ nid)t l)ei^!" 3e kuter wir riefen, bejlo fleifer bielt er bie

(Dbrcn, bia ihm fd^lieglic^ baa tCrommelfen platzte, unb bann begann

^cc Äaben 3U brummen. „Sie werben hiermit . .
/' Dd) fam unb fagte

^nb erfubr 5u meinem ma^lofen iBt^amtn, ba^ ftcf^ tatfäd)Urf)

iibeöbclfer gefunben hatten, bie mit erhobenem Ringer au85ufagen

bereit waren, xva9 ihren Brotgebern im polijeipräftbium nid)t un*

angenehm ij^. Od) rief meine (Gegenzeugen auf.

Unb bann melbeten ftd) biefe Gegenzeugen. 3ehn, jwanjig, fünfzig,

hunbert, breihunbert, zum @d)lu^ fünfhunbert. Od) nahm bit mar^

fante^en unb einbeutigflen heraus unb melbete fie pflichtgemäß bem

Urttcrfucl)ungsrict)ter zur (Begenausfage. Unb fiehe bai iBin tDunber

rt>ar gefdrehen! 55er myfleriöfe Pfarrer — id) wti^ nicht, ob er

mittlerweile feiner X>erbienile um neubeutfc^e Tiegierer wegen btn

@cl)u^ bes :jiepubli¥fcl)ui3gefeöes genießt unb tjerzichte beshalb auf

eine nähere Charafterifierung — xjerfanf wieber in ber wärmenben

X)erfettfung. ^ber wir ließen nicht locfer. tDir riefen: „Polizei,

Polizei!" fechs monate hinburch- Unb fchließlich halfen feine (Dhren

watte unb Hin geplaijtes ^rommelfett mehr. tDir würben erhört,

unb man iihttQob uns fchweren ^erzens btn (Berichten.

„5Der Qc^riftjleHer 55r. Dofeph CBocbbels wirb angeklagt, öffentlich

vor einer ttTenfchenmenge zur 23egehung jlrafbarer v^anblungen,

nämlid) :Rörperx)erle^ung, aufgeforbert zu haben, wobei jeboch bit

^ufforberung ohne iErfolg geblieben

3cb benfe, nanu, ben?e ich. Hennt man bas ohne iErfolg5 (Dber

fingert ihr gefcheiten Äeute bit Sache fo, ba% ber Pfarrer aus bem

©piel bleibt unb nur ber myi^eriöfe ^ebafteur, ber Schatten, ber

nid)t ^afeienbe, bit Obee, bit phantafte t?on einem ITTenfchen im

Sinne bes 23ürgerlichen (Befeisbuches übrigbleibt? "Oorftcht! Vorftcht!

„Sie fönnen innerhalb einer XDoche tint X)orunterfuchung ober bie

X)ornahme einzelner 23eweiserhebungen vor ber ^^auptverhanblung

beantragen. — ferner können Sie «ginwenbungen gegen bie i6r

Öffnung bes ^auptverfahrcns vorbringen." Hterfwürbig, bicfer

^rief fommt vier ^agc nach 3Datum in meine s^änbt, hltihtn alfo

ttoch brei ^age von ber VDochc, innerhalb bercn ich „^^inwenbungen''
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madjm iann. Od) fcf^reibc an btn 7lid)tct eittctt am^nhvlidftn &d)t:kb

über bett gaitjen Vorgaitg unb biete für meine HDarjleDung aufa neue

fed)5i0 ber eitttDanbfreiejlert Seugen m.

Od) bin aUerbanb gewobnt, aber was nun folgt, bas gebt bmn bod)

über bie ^^utfrf^nur felbji eines Staatsbürgers jtreiter 2llaffe biefer

Xepublif:

„Dn Dbrer Straffa(i)e teilen n^ir Dbnen mit, ba|^ trir bie Äabung
ber im Scf^reiben vom t). J^ejember Qtnanntm 2tmm als unerbeb-
lieb abiebnen

gej»: Sternbeim, Äanbgeridbtsbireftor/'

T^m! So, fo! ailfo Sternbeim. '^err Sternbeim lebnt aK 2tls v

erbeblict). ^ZvhtUid) ftnb alfo für ^errn Sternbeim anid)dnmb n
bic 6 Qin ^ucbflaben: fecf^s) CbarafterPöpfe ber I A, bie als 3eug
parabteren. Od) fd^lage %tad). „Sie lebnen bh Labung meiner
Mengen als unerbeblid) ah. Sie fönncn bas besbalb nic^t, xvül Sie

gar nicl^t tr^iffen, iras bie einjelnen Beugen ju fagen baben. Od
mu^ barauf belieben, ba$ au^er bm von Ohnm gtlabtncn ötngtn

minbejlens folgenbe 3eugen jur X>orverbanblung vorgelab
it?erben/' 5)araufbin befretiert ^err Sternbeim, feines 3eidb

£anbgericl>tsbireftor: „Sie n^erben jur t^auptverbanblung auf btn

)3. Januar j92$, vormittags }o,3o Ubr, vor bas Sct)öffengerid)t

23erlin^mitte, ::tbteilung 203, ^^rbgcfd)o^. Simmer jco, gelaben/'

Von meinen 3eugen fagt er nicf)ts, ber ^^err Sternbeim! %m
) 3. Januar alfo gebt bh Äomöbie über bie 23retter, bit <Bctid)t be^

beuten. SDer Pfarrer StU(fe n:>irb ^cngm; vor (Sott nnb vor bm
UTenfcf)en!

tDir baben nod) dnm TCrumpf in ber ^anb; btn fpielen n^ir am
)3. Januar aus. £ä$t man bie von mir beantragten 3eugen nid)t

3u, bann werben xvit ber (bffentlicbfeit ad oculos bemonjtrieren, xvas

bittet Proje^ i

i£in ^beater, dnt ^arce, dn Äujlfpiel ber Kepublif, mb nidjt

dnmal eins, bas von XOi^ jeugt

9. 3anuar )9z$.
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3d) meine t& gut mit tud) \

..^ben fomme id) md) iit aEer «^il bod) fo xooUtnmHt ^abtrt xjon

^.mburct %ntnd, prjc triebet! in bett ^erlittet! Ztnhtl hinttn mb

tZc mid) gleid) Alt bie :Urbeit füt: ben großen ptroje^. ^utt bäufen

"vrf/ attiitäblic^ bie Unterlagen. Beugenauefagen übet Beugenaua*

Bett^eiaanträge, eibesilattUdje «trHätrungen, Beitungaaus
jagen

Unitte 2(nHagen unb (SegenHagen, unb, vom bie ^auptfad)e

nerfonalaften. 3Diefetr proje^ gebt aufe (Bamt, Unb ba man uns

bcn :Eampf aufjttjingt mit aEen mittein, fo nebmen mt ihn gern

unb banfbac an. mit aEen mittein. iCine bi<fc tUam i(l mir be

fonbere am t^erj gett)acl)fen. ^Darauf j^ebt gefd)rieben: Pfarrer ,^rt^

Qtndc So! (Dbne aEe ^nfübrungeilrid^e. mnt berrlid)e mappe!

eo3ufagen dn Beitbofument. (Bin 3Diener bes Wortes trirb bter

cinea ^mtsrocfes entHeibet unb fo gezeigt, n^ie ber liebe (5ott tbn

gefct)affen bat. menfd)licl), aEju menfc^lid). 5Diefe liebe mappe! Od)

ftreid)le fte, als iräre fte ein beimlid)er (Solbfd)a^. SDas ifi fte vitl

um aud). ^ür mid), für um beflimmt. VTur iwenige tüiffen bavon,

unb bit vergeben ju fd)tt)eigen. Wir ftnb bireft eiferfüd)tig auf btefe

/

mappe. XOit ein (Beijbab mit feinem (Bolb im ©trumpf, fo geben

tt)ir mit biefer mappe um. Wir öffnen fte nur bei Rampenlicht, ruenn

bie t^Teugierigen treit ftnb, unb bann beraufd)en trir uns an bem be*

törenben (Blanj biefcs .^littera. Äad)en, Hopfen uns auf bie Bme

reiben uns fd)abenfrob bie ^änbe unb freuen uns tüie bte SDiebe.

meint ibr, trenn man bei bem (Beijbala t^audfud)ung bielte, man

fänbe beraua, tro er fein (Belb im Strumpf bat^ meint ibr, trenn

einer, ein jemanb, ün se, ein Olbgefanbter von einem, einem jemanb

einem anberen X. %n uns ^äme unter irgenbeinem t)ortranb, fagen

xt>ir einmal, treil er ber törid)ten meinung i% mv bätten ^Jrucf

fd)riften ober :Ranonen gegen bie Kepublif, meint ibr, er fiele fo p-

faEig über unfere mappe? Ob, ba Hnnt ibr uns fd)led)t; ba feib ibr

im Drrtum, ba& feib ibr, fc^trer im Orrtum. Unfere XUappt

unfere Welt. SDie vtt^tdcn trir, irie ber (Beijfragen feinen Cßolb«-

i^rumpf; trer treiß, tro. Olber nid)t, um fte, trie er, nad^ bem ^obe

lad)cnben iSrben ju laffen. SDaa könnte eud) fo paffen! mit biefer

mappe baben trir ettraa "oor. Sojufagen ja!

Unb in biefe lüflernc X)orfrcube regnet, irie ber v^agel in ben

Sonnenfchein, eine :Rarte auf btn Cifd). „S)er Termin am
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)3. 3anuör vov bcm ecf)öffcngericf)t 23eran*mittc ifl aufgeboten.
eic bmudfcn bahtt nidft ju crfd^cincit.'" Uitb id) bin tieftraurig. 2>ie

birfen ^räncit tinnen. Od) blättere jum tCroft noch einmal bie Elften

bmdf. Elften fagc id) eudt)! 5)a flcbt fcbroarj auf weig gcfd)riebcn
was vor (Bott unb bcn mcnfd^cn feine XOahvhtit i<l. Unb baf
lüotten bcn Ringer beben bit :RriminaIaffijlenten von Ädeg, Äau.
but, Hartwig, ^obetr unb Sebtrotny von ber atbteilung I A bea
^erlinec Polijeipräftbiums, ber Scf)ciftleiter Dr, Q(nton ^ofcid)ter
unb ber pfatrer ber «tjangelifdEjen Äeformgemeinbe e. X). ^cift
Sturfc. Unb biefe f£ibt — fo mug man roobl fagen — wirb ber
Äanbgericbt0bircftor Sternbeim abncbmen. So ftcbt es gefcf)ricben

Unb nun ein lefttes Wort jur (Büte. Dd) meine es gut mit cud).

aiufgefcI)oben iji nid)t aufgcbobcn. 25cr proje^ fommt. hoffentlich
balb. f£9 i^ nidft mein proje^, fonbern unfer projeg. VDeil ber ebr«
würbigc Pfarrer ^rift Stucfe totgefcf)lagcn tüurbc, barum bat man
unfere pavtd verboten. Werben wir freigefprocf)Ctt, bann fättt aucb
ber Ic^tc Scf)ein eines 5^cc^tes ju biefem X)erbot. 5Darum werben tüir

uns, wenn nötig, mit bm Säbncn vertcibigen. ^cbes gefeiölid)c »Xittel
i(l uns recl)t, ba wir ju wiffcn glauben, b<i% bcm aucf> bti eud) fo i(l.

Wir geben nidjt unvorbereitet in biefcn projeg binein. Wir lagen
nicbt auf ber Bärcnbaut, bertücil ibr uns jebn tltonate 3cit liefet
jum t:7ad)bcnfen. t^offentlid) befommt eucl> ber Projcf gut. 3Daf er
uns gut befommt, bas laft unfere Sorge fein.

Dbr »Ferren von ber I A bes polijcipräftbiums: Wenn man bcn
Ringer bebt, bann fdjtüört man; unb ba muf man bas fagcn, was
vor (Bott unb nid)t vor bcm 23rotgcber bic reine Wabrbcit ifl. 3Da8,
was in eurer OlnHagcfd^rift gcfrf^ricbcn fJcbt, ijl nidjt bic Wabrbcit,
fonbern im (Bcgcntum. 23ebcnft bas wobl! ifis <lebcn (Bcgcnjcugcn
bereit: beutfdjc männcr unb grauen von untabcligcm 5luf, bunbert,
wenn notwcnbig jweibunbcrt unb mebr. Dbr fagt nid)t aus gegen
irgenbcincn tumben Cropf, ber fid) nid)t ju bclfcn weif, fonbern
gegen männcr, bic eine Bewegung, bic ftc über aQcs unb mebr als
ibr £ebcn lieben, ju vcrtcibigcn babcn. X)orftd)t ift bcffer benn
t^Jacbftcbt.

(Ebrwürben! ^^ocbwürbcn! «rilerbe in 35emut! Wenn ein 5tat an»
gebradjt ifl, feien Sie vorftd^tig, wenn Sie unter i£ib ausfagen. man
erinnert ftd> meiflens nid)t mebr fo genau ber 3Dinge, wenn man im
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oßen VTebel voav. Geleit Sic Dbre XOovtt richtig !
tTTan fam md)

^^
\mi^Q^ vttxvtxQttn, bmn nämlirf), wenn fte tintn felbjl htia^tn

rvütbt Urtfcrc Ulappe, unfcre liebe ttlappe ifl feine X>erteiMgun0

fonbern eine ^nHage, eine fkmmcnbe ^nfkge, ein ICngciff, mit

t)crlaub 3U fagcn. @ie i^ mit nüd)tcrner 23etred)nung jufammen

ttctragen, mb auf feiner Seite finben ftrf) Spuren x)on ^Ifobol,

überhaupt ber Otlfobol, iebrwürben! 2)iefer tCeufel ber menfd)beit.

malen tt)ir ibn nirf)t an bie tX)anb. tDirb vom ^Ifobol gerebet,

^^„„ tut ber ^a(i)mann gut baran, in Scf^weigen ju verfingen.

(Begenjeugen herein ! ^ebt bie ^anb unb frf)n)ört unb fagt bit

reine, lautere tDabrbcit: So i^ es! t^ier j^eben wir

beugen ber OlnHage

r»

Od) meine ee gut mit eud)! ^ber gereift, wirb felbjl ba& Äamm

um VDolf! Dd) warne VTeugierige!

16. Januar J928.

igin penetranter CBerud) verpejlet bie i^^uft in ber Umgebung bea

t^aufes ber neununbneunjig Sd)af0föpfe, unb Mnt offijiette X)er^

lautbarung bes (Benoffen 3örgiebel reici)t mebr aus, fclb^ bem barm*

lofcjlen Beitgenoffen wtis ju madjtn, ba& rubre von einem (Saerobr*

brud) bei ben Sd)acl)tarbeiten ber.

:>ilfo: Od) wobne je^t in ^riebenau in unmittelbarfler Uäbe einer

großen (Dpelfiliale, unb feitbem intereffieren ftd) bie Ferren mit

a5am9bart, Stufen unb ^tüd^od merfwürbig intenftv für neue

(Dpeltypen. 3war gibt ea im 3entrum Filialen bit menge, aber an^^

fd)einenb bat ea bh in ^riebenau ben atd)tgrofcf)enjungen ber beiligen

^crmanbab befonbera angetan. Dm fd)nittigen tDagen kommen

frübmorgena angebraujl, unb fd)aue id) jum ^enjler binaua, bmn
pcnbeln fte beutelustig bie Strafe auf unb <iK Vlnv vomn idf baa

^aua vcrlaffe, bann erwad)t ibre ^itht $u (Dpel. SDann fleben fte

barmloa vor ben Bdftihtn unb ergeben ftd) in tiefftnnigen S<^^'

bcbattcn. Od) merfe nit etwaa. Od) babe nur fo meine beimlid)e

v^reube, wenn ber fd)nittige tDagen bahin mu^, wobin id) voiU, ^a
nid)t annehmen fann, ba$ ber Berliner X)i3epoli5eipräftbent

^ernbarb tDeig btn Plan bat, eine 23iograpbie meiner 23efd)eiben"

^ 53 r. ®ocB6eI8, SDec Stnßctff
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hcit 3u idfväbtn mb baju matcrial wn feinen JCüffelpu^cm fammeln
lä^t, mu^ tüobl bicfe fo freunMicf)e übtvrx>ad)ung ihtt guten (Brünbc
auf anbttct i£&cne baben.

<«8 ifl ntd)t nur eine Vermutung von mit, wenn tcf> ber tlteinung
Zmbtuä gebe, ba^ bas berliner polijeipräftbium feit nabeju 3n?ei

3<xbcen mit einem wabtrcn 3icnenfleig einen umfaffenbcn perfonal»
an von meiner politifrf)cn unb fon^igen Cätigfcit anlegt, man fann
C0 ben Ferren babd nid)t einmal verbenfen, ba^ fte ben tDunfch
babcn, fte möchten bei ber Sud)e nad) politifcl>cr Belajlung aud) f
rein jufaßig einen «einen Älecffer auf ber moralifcf>en xvd^tn Xüc^t
finben. 2)ann beruhten biefe :aie«ffcr auf (Bcgenfeitigfcit, unb jeber
würbe aus cigenjlcm DnterejTe fcl)on bit Sc^nause halten. Dd) fann
ibnen ben Gefallen Icibcr nid)t tun. Unb baber vor aDcm biefe Se
tuUd)Mt \X>a& würbe nun ^err XOd^ jum tH^rcmpel baju fagen

fagen wir einmal id), ben mübfam jufammcnwenn

geflaubten Qift meiner eigenen Wenigfeit aus bem berliner polijei
präftbium felbfl mit eigenen ^ugen gefcbcn bätte. Sagen wir einmal,
er wäre ibm abcnbs um jwölf Ubr überreidjt worben, unter trübem
natütlid), unb er bätte bis morgens um fünf Ubr (Selegenbeit gebabt,
ibn burcf)5ujlubieren. (£t wäre babd aber nid)t vor atngfl in bit %nic
gefunden, fonbern orbentlicf) jlolj auf feine Untaten geworben. (£v
wü^tc alfo, was feine ©egner mit ibm üorbaben, mit weld)cr Tlüdl

ftcbtsloftgfeit fic bic polijeigewalt gegen ibn einjufe^en QcroiUt ftnb
unb er fleßtc ftd) nun auf ben für ^errn XOti$ auf 6runb feiner
bod> aud) ibm gewi^ von feinem bod)feligen ^errn X>atcv, bem
Synagogenvorjtcber Wti$, übermittelten religiöfen ifirfenntniffe

au^erorbcntlid) verflänblid)en Stanbpunft: ^uge um ^uge unb 3abn
um 3abn; unb begänne nun, aud) feinerfeits perfonalaftcn anjulegcn,
fein fäuberlid) unb einwanbfrci — bas wirb bod) nod) erlaubt fein
mit Photographien unb lütfcnlofem Lebenslauf. <Ss gibt »tenfd^en,
bic fdjeucn ben lürfcnlofen Lebenslauf wie ber tCeufel bas tDeib*
waffer.

lEurj unb gut:

ms war früher unter uns ein „parteigenoffe", bc^^tn VTamen id) bä
näd)fler (Selegenbeit nennen werbe. SDiefe Kreatur, bie trir längfl
fd)on in X)erbad)t hatten unb besbalb überwad)en liefen, hat nun vor
uns ein (Seflänbnis abgelegt, ba$ er uns verraten habe. Sein X>er^

führcr hci^t Tiühh wir alle fenncn ibn. Unb wa& miü ber "Rnabt
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Xübl mb wofür ifl er jcbc ©uminc ju jabUn bereit: unfere perfonal*

aftcrt über bie I A.

So ftebfl MJ <i«ö! Sie, rerebrter 3Diener ber l^tpublif, hdbm ftrf)

ttjißbcr einmal fo buintn in bie 23rentteffelrt gefegt, ba^ 3brc 23rot*

rtcbcr nun borf) in (erwägung jieben müjiten, Dbnen cnblirf) ben (Bute

nachtfu^ 3« geben; frf)on aus eelbflerbAltungstrieb. tDir baben nod)

mcbr auf ber £atte. Otber wir baffen @ie fo inbrünjlig, ba$ wir eö

Vorlieben, Dbnen bic mtbi^in, von ber wir annebmen, bci^ fte Dbnen

nid)t xvic v^onig fcbmecft, tropfenweife 3« verabreichen, eie Tonnen

ftcb gratulieren! Unb nocb einige baju. VOit ftnb gewittt, nunmebr

mit biefem feigen Syriern ber l(uöbord)erei @cl)lu^ ju mad)tn, fojle

cö, waö ea woEe.

iZin nicbt unbebeutenber Utann ber I A erHärte mir vor nic^t allju

langer Zeit, ba^ id) bem preu^ifd)en Staate im 3abrc runb fünf^

unbbrcißigtaufenb Htarf fojle für ©cbu^ unb Überwachung unb
"

Od) nebme an, ba^ in biefer @umme aud) bit ac^t Cßrofcbcn bes ^errn

Xübl figurieren. SDie fotten geflricljen werben. iCr mag ftd) barauf

vcrlaffcn. SDer preu^ifct)e Dnnenmini^er erklärte vor einigen

monatcn im Äanbtag, er reracbtc bas unwürbige @y(lem bes poli-

tifd^en ©pi^elbienjles, unb er gebe fein tDort barauf, b(X$ ea in

Preuj5en in deiner 23ebörbe mebr epifliere. 3Der ^err UXiniiler

(Srjeftnsty, geboren im ^aufe Cobn, tennt entweber fein Keffort

nic^t, bann i^ er unfäbig, ober aber er fennt es, bann bat er bit Um
roabrbeit gefagt, unb fein XDort i^t Hintn roten geller wert.

tDir nebmcn nid)t an, ba^ er von ftc^ auö biefen jlinHenben Bumpf

auötcocfnen wirb, liefen (Dptimiamua überlaffen wir btn bejablten

:Ereaturcn ber preu^ifd)en X)erwaltung. Qdföni T>ann t'rempeln wir

fclb^ bic :ftrmel hodt) unb geben uns mit X)er5weiflung b<ivan, biefen

^lugiasflaU ausjumiflen. (Basmasfen beraue!

^^3 wirb ein lufiigea Zdn^djtn, bae wir eud) vorfübren wollen.

iDiesmal mufften wir nod) burd) bit 23lume fpred)en. tt^ir ftnb gc*

mannt, was ibr ju tun gebenft. ^m näd)jlemal werben wir maffiver.

-^br fönnt eud) gratulieren!

^ann rcben wir auf gut beutfd).

50. Januar jgis.
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ißinc tUixdc t>at gel>u0^et

%atl Sörgiebel, ebemaliger (Setrctrffcf^aftsfefretär unb betjcitiger

3ieHamegoi im 23erliner polijeipräftbium; gebort ju jenen ebren^

werten JTtannern, bie am 9^ Vlovcmbct J9)8 in HDeutfrfjknb ^reibeit,

<5Ieicf)beit unb 23rüberlic^feit eingefübrt baben- SDas ttJar, tüte es

frf^eint, dn lufrativea (Befcf)äft SDenn am bem ebemaligen kleinen

P-roIetarierfübrer ijl nun ein großer paraberepublifaner getrorben.

Unb nad)bcm er r>or einigen ZaQcn feine neue X>illa — fojlet unter

trübem bunbertjtDanjigtaufenb Mtarf— be5ogen bat, fann ibm Hin
c5eIbfa(fbemofrat mebr ettras votmadjtn. 3a, fo änbern ftcf) bie

Seiten!

-^efagter Äarl Sörgiebel bat bit merfit^ürbige ^Jtngetrobnbeit,

meint 23efcl)eibenbeit von Zdt ju Zeit mit einem allerbörf)(len Kegie^

rungserla^ ju beglücfen- tTTeij^ena unerfreulicf)en Dnbalts, für ibn
trie für micf)* ^tnn id) nehmt ju feiner Ißbre <m, ba$ es aucf) biefen

Sd)u§engel ber 3iepubltf in tieffler Seele frf)merjt, trenn er bit 3De^

mofratie mit ^ügen treten muß. ^ber tras tut man nirf)t attes für
eine ViUa. 5)iefer ^age fommt lieber fo ein ©rf)reibebrief au
meinen ^ifrf) geflogen:

„SDer 2tnfünbigung ber für ^ttita^, btn j?* Februar jg^S, wr^
gefebenen öffentlirfjen tDabIerx?erfammIung i^ bie 3abl X)ierbunbert^

adE)tunbfe(f)5ig beigebrurft. ^e i^ fe^geflettt irorben, ba^ burcf) bit ber

X>erfammlungsanfünbigung beigebrutfte eingeklammerte 3abl ber
jetreilige Qaalbitn^i bestimmt xvitb, btn bit SS. bes C5aues 2>ranben=^

bürg ber VlQ^lip. ju x)erfeben bat Sr^iefe Betätigung ber es.
r^öf^t gegen mein Vtvbot ber t^TSS^^p. für (5rog^2>erlin x>om
Vdai ) 9Z7. 'Kuf (Bruttb bes vorgenannten Vttbotts \?erbiete ich bit

vorgenannte X>eran^altung
gej. Sörgiebel //

Wae fagt ibr nun, ibr MTänner^ Unfer Sr^rurfer bat ftcb, als i

ibm biefen 23rief jeigte, förmlid) xvit ein JlegentDurm gefrümmt unb
gebogen vor &a(tftn. HDie btigtbmdttn Sablen btbtnttn nämlicf) bit

Kegijternummern bes X>erlages. ^er ^err polijeipräftbent ober

feiner Küffelpu^er — wabrfcbeinlidE) ijl sgerr Äübl n^ieber

mal beförberungsbebürftig — bat tint mndt bu^en boren, mb nun
bebauptet er, bas fei tin ^^rbbeben,

'Itber angenommen, bit 3ablen btbtnttn tatfäcf^lirf) btn jen^eiligen
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«aalbieitil. VDo jlebt ts in bcr XVtimavtt X^erfaffung gcfd^ncbcn

b ß ich mid) in einer X)erfammlun0 von mlbQtwotbtntm Strafen

«;sLl nieberbruaen ober gar ^ufammenfctylagctt laffen mu^5 0^ t&

bcnn

m
bem ^errn (Benoffen Börgiebel fo Qämlid) unbekannt, ba^ bier

Berlin von einem ^ommenben freien J)eutf(J)knb fprerf)en, mit

t.em Teufel Brüberfd)aft trinken l)eigt5 X>or einigen tDod^en traten

mehrere ^Communi^ien $u uns über, bie eibe8(lattlicl)e «rHärungen

abnahm; ba^ im vergangenen ^abr bei einer unfcrer großen Vcr-.

mmlungen feci)8taufenb Kotfrontleute, unter ber^übrung vonCcbby

ibvälmann, Bpanbau befeQt hielten, um bem Spu! ber ^itlerban

bitcn trie fte fagten, enbgültig btn daraus ju mad^en. Dd) fuhr ba

mal9, eskortiert von fecl)9 Ofutoe, über bie ^eerflra^e nach Berhn

urüi umiohlt unb umbrüttt von tobenben :3anhagelhorben. X>or

imfcrcr abfahrt würben bit XDagcn von ber Polizei auf Waffen

unterfucl)t, unb trir behielten 5« unferer X)erteibigung nur ba^

1>rutoit>crf5eug unb an paar ^leirohre. VOae hätte (Senoffe 3örgicbel

beifpielatreife gefagt, xvtnn man uns ba auf offener ©trage nieber*

gemcucl)clt hätten ^ahcn bie 55inge ftd) bis heute geänbert5 Vltinl

bie Polizei witt unb fann unfere Freiheit unb unfer ^thtn nid)t gt-

0cn btn roten Terror befcf^ü^en. Unb trenn ba& Berliner polijei^

präfibium mir bie Organifation tints eigenen @d)ut5es nur für b<i&

nadtt £cben verbietet, bann Icijlet es bamit — id) fage bas im votten

33en?ugtfein ber tCragweite biefer ainHage — bem X)erbrecl)en unb

bem geplanten UTorb X)orfc^ub.

rrun xvitb (Benoffe 3örgiebel fragen, warum id) benn überhaupt

rebc unb bie öffentlid)e Kühe unb ©id^erheit flöre. XDeil id) nid)t

t^illfd)tt)etgenb 5ufd)auen Bann, wie er unb fcine8gleid)en parforce

reiten unb X>ittett kaufen, währenb meine X)ol?sgenoffen, ehrlid)e

beutfd)e llrbeitcr unb ^rontfolbaten, verhungern unb verkommen.

Unb bas aüdn ift aud> ber wahre (Brunb biefer gei^lofen (Bummi

Fnüppelmethobcn: wir fangen wicber an, bcn 5^crren unbequem ju

werben, ^as ^adjtn hat aufgehört, unb nun fommt wieber bit fd)lot*

tcrnbe ^Ingj^ jum X)orfd)ein. tDenn wir ba& felbfl nid)t fd)on wü^ttn,

bas ^aislanb fd)reit es uns attju vernehmlid) in bit (Dhren. 3Der €on
boncr ,,5Daily Telegraph" fd)ricb über unfere parfer*<5ilbert*(Be*

burtötagsfeier unter bem iS. Januar:
„iDie tDilhelmjlrwge würbe burd) bicfe Proklamation höd)^lid) ver*

n?irrt unb unterhaitbelt mit ber Polizei barüber, ob es nid)t ratfam
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ei, bit X>erfammIun0Ctt vttbittm 3u laffen. Spät nadjts würben
viele piaVatc von in 3ix>il geHeibeten petfotteit beruntergeriffen."

55a liegt betr ^unb htQtabtn. Saubere ißinbeitöfrottt baa: parfer
Gilbert, ber ^ronvogt ber i^ocf)finan3 über 3Deutfd)Ianb, (Sujlat»

Strefemantt, ber Synbifus bes (Belbea unb Tlnxvalt bes tDeltgewif*

fene, unb Äarl 3örgiebeL

f£nd) fäQt bas s^erj in bie ^ofen, n?enn tint UlMt buflet

tDas werbet it>r erjt für fcf)Iirf)te ^elbenge^alten abQthm, xvmn
tatfäd)Iicb bas (Sewitter fommt^ Februar

Äatnnenparolen

D^ es xvaht, ba^ Sie wäbrenb Dt)rer llrbeit im Xu^rgebiet mit
Freimaurern in eng^er Verbinbung gejlanben baben unb von il}ntn

gelblicb amgthciltm xvotbm fmb^ XOmn ja, wie verträgt ftd) bas mit
Obrer beutigen (Bcfinnuns"^

«ntfpri(i)t es ben ^atfachen, ba^ Dbre Scbwejler in 23erlin jübifrf)

verheiratet i(l unb Sie bäufig in il>rer ^amilie mittags 5u (Saft

ftnb^ XDtnn ja, wie Unnm Sie bas mit Dbrer tDeItanfcf)auung

tßinflang bting

Sinb Sie jefuitifcf) erjogen unb ^e^en Sie beute noch in Vtt
hinbnnQ unb 7lhl)ängiQUit ju ultramontanen :Rreifen unb empfangen
von bort Einleitung unb XOd^unQ ju Dbrer politifcben ^ätigfeit^

XVtnn ja, was foHen wir baju bmfcn^

Verübt bas (Serücf)t auf tDa^rbeit, ba$ Sie vor dnigcn tDoc^en
aus einem htfannttn berliner £ofaI xvtQcn 3ed)prellerei berausge^

wiefen werben mußten ^ tDenn ja, xvit verträgt ftd) i><^^ mit Dbrer
fo beucf)Ierifcb jur Scf)au getragenen Ofnflänbigfeit unb ^^onorigfeit^

Sinb Sie morp^inifl^

Djl es wabr, ba^ Sie franf ftnb unb es nur nocb eine ^rage von
monaten fein Unn, ba$ Sie von ber politifc^en 23ilbfläcbe ver^

fd)winben unb in itQtnbtintm Sanatorium für tl:ervenfranfe 3u^

findet fud)en muffen^

iErttfprid)t es ber XOahtl)tit, b(X$ Sic um ftd) einen 2lreis von
partciBonjen verfammelt baltcn, bk Sic fiel) burd) ^usjal^Iung von
fürjllicf)cn (Set^ältcm (evtl. ftanjöftfd^cn obet italienifdjcn Ur*
fprungss) gefügig macfien*
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T>u\btn Bic um ft(^ parteiöeitoffcn in fübrcitbcn etcEurtgcn, von

hencn Bi^ wiffc«, ba^ Sie motralifd) minbcrtüettig fmb uttb in it?rcm

P cbcn^tvanUi ftint&wtg& ben aagcmcincn 23e0dffctt von Bitte unb

2(nftAnb entfptrcct)en^

Tintxvovt, Antwort! t^tvms mit bec Bptrad)e!

2?A3 ftrtb Bd)cr3e5 <D nein, fonbcrtt bitterer ißrtt^. 25a9 ifl nur

Heiner ^U9fd)nitt <xu8 bem Wufl t?on fragen unb X^ad^for*
ein

{d)Urtgen/ bie nun fct)on, foknge irf) in Berlin tätig bin, immer unb

immer trieber fd)riftlic^ unb münblicf) an meine Otbreffe kommen.

Unb bas foH ic^ beantworten^ Unb fott mid) obenbrein noc^ bereit

halten, jeber^eit jeben neuen XDabnfmn unb jebe irgenbtüo ausge*

becFte Pumperet ju triberlegen unb 3U entkräftene Biebt man btnn

nid)t ein, wie maßlos befcbämenb es fein muß, fold)en Drrftnn über*

baupt weiter ju gebend Unb bat man für bit :aiatfrf)bafe ober btn

Sd)uft, ber einem fold)e 23ären au^hinbct, gar feine anbere Antwort

3ur ^anb als bk einer nad)frage hü mir5 t^at benn jeber X>aga*

bunb b<i& Kecf)t, micb 3U infultieren, unb immer nur aus bem feigen

@d)UQ ber Otnonymität beraua, unb i^ benn feiner ba, ber gleidt) bei

i£rbebung t?on obne weiteres burd)ftc^tigen X)erleumbungen von ftct)

aus ber Partei ben notwenbigen Bd)uQ gcwäbrt, bit bod) tmiQ unb

aUcin in meiner fo unwefentlirf)en perfon getroffen werben foEe tDie

oft mu|5 man es btnn fagen, ba^ ber S^inb tttimifry betreibt, ba$ er

jcbcn Zag eine neue tltasfe auffeilt unb man it?m nur bic ITTasfe

f^crunterjunebmen braucht, um barunter immer wieber btn ewigen

fuben 5u erfennene Binb &t morpbinifle Bebe id) fo ause (Beben

Bic $u einem ^uben 3U i^ap. Dfi Obre Bd)weiler (fte befud)t noch

bas Jiy^eum unb jäblt j6 Äenje) mit einem unferer Cobfeinbe t?er*

beiratctv 3a, ftnb wir benn wat^nftnnig geworbene ^abe id) benn

^runb gegeben ju bem erlauben, baß ici) ein ausgemacf)tes Btücf

"Oicb bin, tin ^euc^ler unb gemeiner IRerl, auf btn jeber Btrolcf)

unter BeifaH ber menge feine Bpudc Mabm barf 5 XOtnn bas aßes

nur einen Bc^immer eines Brf)eines ber Berecl)tigung hätte, meint

man, bann würbe bit Berliner ^ournaitte, bit borf) fon^l \tbtn

'oui^cn von uns ju registrieren pflegt, in rornet^mer 3urücfbaltung

l"d)wcigene

^er CX). arbeitet planmäßig unb geräufcl)los nad) eigener Angabe.

^id)t eine ber Kreaturen, bit unfer VoVt gefc^änbct unb mißbrauchtV
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baben, tritt gegen um im offeneit <5tbanftn^tdt auf uitb freujt mit
uns bie :aiingen. igr^ fct)tt)eigen fte una tot, bann fcf)irfen fte uns
ben roten Terror auf btn ^ala, bann verbieten fte um (Drganifation

nnb preffe, unb xvmn bM alles nid)ts mebr t>ilft, traa bleibt bann
bcm 3uben anbers übrig als bit von ihm fo meisterhaft beberrfcf)te

%nn^ ber Äuge unb ber X>erleumbung^ Unb bh betreibt er bann in

ber rid)tigen igrfenntnis, ba$ immer etwas bängenbleibt ißr fangt

ftd) eine faujlbitfe pöbelei ane feinen fd^mnigigen Fingernägeln, nnb
ber Spießer nirft bann befriebigt: ;,XOmn and) nid)t alles t^abr ijl,

ettras tt)irb fct)on glimmen. So unr>erfd)ämt fann bodf Hin tTTenfcf)

lügen/' 5Docb, t^^cf), fo unx)erfrf)ämt lügt ber ^ube* TlngcfanQtn von
ber jübifd)en 23raut t^itlers bis jur Heinen (Semeinbeit gegen bm
letzten Parteifunktionär. Unb bagt^m foHen trir uns rerteibigen,

foHen jebe Wod^t dn 5Dementi loslaffen, um bit ausgefaQenflen W^^
furbitäten ricbtigju^eHen^ J)as könnte btm s^ebräer fo paffen!

^amit brängte er uns in bic X>erteibigung, unb bann könnten trir

bie Parole unferer ¥ampffrol>en Arbeit „5Der Itngriff' umtaufen in

„5Die Ked)tfertigung'^ ^ür fo bumm bält man unsv

tDie tt)ir fechten, bas bejlimmen wir nnb nid)t itgmbün anonymer
Hebräer. Vlod) ftnb wir nid)t fo franf unb morpbinijtifrf) \>erfeurf)t,

ba^ wir nid)t %taft genug bätten, ibm and) in biefem neuen Cfa^r
bie richtige Tlntxvott ju geben.

^£in "^^bt fann uns gar nid)t büdbi^tn. 5)as dn^iQc mittel, mit
btm wir an ihn berantreten, bas i\i: wir fabren ibm in bit Tpatabt.

igs wirb ibm nid)t gelingen, 3wifcf)en uns dnm anbeten X)erfebrs^

ton ein5ufül?ren. 3cf), ber ^reimaurerfölbling, ber ^efuit unb 3ecf)^

preHer, tTTorpbinifl unb Cobesfanbibat, ber IRamariUabäuptling unb
Befd)ü§er t>on Unmoral unb Sittenverwilberung werbe bem '^uben^^

tum bie Antwort nid)t fcfjulbig bleiben. Tibet es wirb eine 2lntwort,

bie ber ^gebräer nid)t erwartet

^atf id) Ol)nen unfer 3(ftionsprogramm bis (ßf^ern überreid)en,

barmlofer ^aj^ant jübifrf)en ^usfebens^

7. Januar )9^9^
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Bevedng als tDeit>ttad)tsmann

3Dem Keid)atag liegt ein Kntrag bca <!>bct!rcid)0aniüaltd in &tmig

auf aiufbcbuttg meiner Ommmität mb (Bencbmigung meitter

itvangöiveifen X)orfübruttg, weil ber bringenbe X)crbad)t bejiet^t, ba^

ich mid) eines x)oaenbeten X)erbrec^ena bea t^od)x?errat9 fd)ulbig ge*

macht haW, 25ie ^ften ju biefem Itntrag trul^cn \?orläufig hü bem

(Sefci)äft90rbnung0au6fcf)U^ bea t^oben ^aufea; ^ecid)teri^attet in

hicfec 2(ngelegent?eit ijl ber frül?ere 5ieic^aminijter Dr. 3eU, 3en
-^ —'y - • i^^ t* .A^ ^ .^ M^m^A M^m.^ ä%%.^ A«A

trumaabgeorbneter — berfelbe, ber im ^abre )<))<) jufammen mit

,<crmann UTütter bM Verfailter @cf)anbbofument unter3eid)nete unb

auf ber Kücffabrt von Paria im D^3ug gefcf)ic^taträcf)tig Un ^üK«=

fcbcrbalter berumreicf)te, mit bem er ba^ fd)mäblicf)ile X)ertragau?er^

ber 'a)eltgefd)id)te \)0&}^ eigenbänbig unterfd)rieben batte. iSa be^

^tt\)t faum ein Streifet, b<k% baa Plenum bem Eintrag bea (Dber*

rcichaanwalta ^att^thtn wirb, unb fo fönnen wir btnn in abfebbarer

5eit baa X)ergrtügen l>aben, einen t^ationalfo^ialij^en wegen X)errata

bea 5^öcf)fien — bcQ liegt ja im 23egriff bts t^octj-oerrata begrünbet —
ftd) x)or bem erflen 6ericl)tabof ber Kepubli^ x»erantworten 5u febcn.

^a an biefer ©acl)C immerbin unter Umpnben ein bia ycoti tfabre

^cj^ung fleben können, babe \6^ mid) ber müf)e unter$ogen, einmal

im a(rd)ix) bea :jieirf)ataga bie ^ftcn biefea ominöfen ^aUea burcl)^

5uflubieren. ^^a ging mir wie wobl vielen aufred)ten 2:5eutfd)en in

biefer SDemofratie; i&} war im 3weifel barüber, xx>aQ ea benn eigent*

lief) ^obea in SDeutfd)lanb feit y<))B nod) 5« verraten gäbe, nacl)bem

bit, bit beute auf ben miniflerfeffeln ftljen, in ber Uovemberrevolte

baa ^öcbi^e, bie (gbre ber Uation, berunterriffen unb in btn Äot

traten; tvicfo ca btnn fomme, b<kf, auagerecl)net bit beutfc^e Politiker

wegen ^<^&jVtttatQ unter KnHage fe^en, beren permanent unb mit

©ri^em auagcfüt)rter Beruf ber fcl)leicl)enbe unb offene £anbea*

verrat i^.

•-£a war erfd)ütterttbcr, ala i&) geabnt batte. überflüffig 5« ^C"

mcrfen, bci'^ biefer perfibe Angriff aua bem ^interbalt von feiten

ber Sojialbemofratie fommt, unb ba^ fein geiziger X)ater Bari

^evering bei^t. (ßa ifl berfelbe :aarl Severing, ber anfonfl mit bod)»»

mutigem £äcf)eln auf ber ^cgierungabanf ft^t unb burcl) fein füffi

fantes unb mofantea ^A^voti^tn 5u verflel>cn ^thtn möchte, b(^,fi bie

nationalfojialiftifcbe (Dppofttion gar nid)t crnfljunetjmcn fei unb
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fanm btt Ulnht eines &taatsmannti^ feines %cdibtts lohnt. Unb
was tut btt %nabt %ati in biefem ^afl^ iBt läßt mic^ jabtelang

bntdf feine ©piisel unb ^rfjtgrofcl^enjungen beobarfjten, fc^irft fte

in meine t)erfammlungen in 23erlin unb im Keicl), läßt fte auf^

fd)reiben, tras id) fage unb xvas er gern mödftC; ba$ id) fagte, fiefelt

meine Sct)riften unb ^uffäQe bur^, läßt baraus ^uajüge marf^en,

in btntn er bas 'Mnrüd^ige gef(i)icft jufammenfleDt unb bas 'Mb*

fd)tr>äd)enbe unb Mtilbernbe tt?egflreid)t, braut baraus einen ^even«*

tranf ber ^^nt^ettung 5ufammen, unb bic formgered)te 'Knflage iregen

i^od)x)erratö i^ fertig. 5Drei Cfabre bringt er mit biefer lobenstrerten

2>efrf)äftigung ju. Von jgtO im VTovember his j9^9 im ^ot>ember

geben bie fäuberlicJ)en '2(uf5eid)nungen. i6r fon^ruiert baraua eine

fogenannte fortgefeftte t^anblung, bält mit bem ganzen tttaterial

vorerjl bi»^t^^m Serg unb i)olt in bem 'Mugenblirf, ba bic Betregung

unaufbaltfam 3U tt)ad)fen unb btm beute berrfd)enben :Eorruptions*

fyj^em gefät)rlirf) ju n^erben beginnt, jum tntjdjdbmbm @d)kg aus.

;,Um bie 2iepublif 5u fd)ü§en", voitb er fagen. Wo wat jemals bie

Xepublif burd) uns in (Befabr unb nid)t vielmel?r bas fd)anbbafte

Pavtd^^ unb Äügenregiment, bas ftrf) babinter t^erbirgt^ 5)aß bie

Sp5D. als ausfd[)laggebenbe Partei biefer J^emofratie etrras tun

mußte unb aud) tun ujürbe, bas wußten tt^ir. 3Daß fte es fo gemein

unb nieberträcbtig, fo bar jeben 3lecl)tes unb ibrer eigenen X>erfaffung

aufs fd)neibenbjle jutüiber tun fönnte, bas trollten tt)ir bislang nod^

nidjt glauben.

3Der Äeic^stag trirb jeftt fein X>otum abjugeben baben, ob meine

Immunität in bittet ^aupU unb Staatsaftion aufgcboben trerben

foQ. tDir baben faum einen Streifet barüber, trie biefes Votum aus*'

faEen trirb. Sacf)gemäßer 2>erater bes stoben 5^aufes in biefer ^n*

gelegenbeit i<l nthtn btm Qtnannttn Dr. 2>ell ber von uns me^rfacl)

vor bem verfammelten Plenum als ;,meineibiger 23armatjube'' be^

jeicbnete rotbaarige Sojialbemofrat sgeilmann. On ber ^at ein ebles

Brüberpaar; aufs be<le geeignet, bit tDürbe bes ^^oben Kaufes ju

trabren, feine llutorität 3U vertreten unb bas ^^ol^e biefer TitpuUit

gegen Verrat 3U fcbü^en. trimmt es ba trunber, trenn trir unter

biefem Syjlem vor bie Äic^ter gefd)leppt trerben, tro bas ©yjlem

felbfl von folrf)en ^ypen repräfentiert trirb^ Djl es nidjt Har, ba^

biefer Xeid)stag bie Immunität ber 2tbgeorbneten aufbeben muß,

beren fcl)neibenber Äogif er Hint geifligen ^(rgumente entgegenfeisen
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fatttt? 23ei t>cn :Eommuniilcn wal^rt man bit vtvfa^unQsmä^iQ vtt^

anfttttn ütä^tt bcr Tlhgcotbmttn, Bic ftnb ja bic poIitifd)cn IRinbec

j)e9 ^crrtt Öeuering. Bei uns pflegt man fte immer unb itt jcbem

faflc Äufjubebcn, wie bas ja anäf fonfequent unb nd)tig

ob fte n?obl im iCrnil batran glauben, bag fte bamit bcn Öieg bes

nationalfojialismue um einen einzigen ^ag aufhalten^ 0h fte in ber

^at batjon überaeugt ftnb, ba$ eine Stimme besbalb vecflummt, ivcil

man bcn Utunb auf ein ober 5trei 3al?re x?erfd)liegt? Wenn ja, bann

rechnen fte falfd)» ^uc^ im Sdjtreigen liegt tint ^nflage. nTand)mal

eine furd)tbarere unb aufrüttelnbere als in ber ^ebe.

Sic trcrbcn bas beutfci)e (Sett?iffen, bas in uns erirad)t ijt, nid)t

>ur Kube hnnQtn, XOo ein tttunb gefcl)loiTen i»irb, ba öffnen ftd)

bunbcrt neue unb treiben tjorträrta ju jenem ^ol)tn, baQ wit in ber

a5cgertir>art üermiffen unb für bie Bufunft gcivinnen wetten. 25em

bahm mv uns t>erfd)rieben; bem t^oben, ba$ für uns Qitid)htbmttnb

i^ mit 2)eutfcl)lanb, unb bem tDobl unb 55afein unferes X>olfe9. ^c&

haben roit niemals unb tverben unb fonntn wiv niemals verraten.

Dbm baben trir att unfere Braft unb aH unferc ß.itbt gerreibt, unb

ibm trerben tüir auch einmal gegen atte tDiberjlänbe bie 23abn frei

machen 2z, ^eumber )9Z9

'^t^t tt>iffctt tüir aucf), tr>as bas ijt unb wie bas gebt:

iDu befommi^ eine freunblid)e iBinlabung jum Kei(f)sgerid)t, auf

beren ^interfeite ein imponierenber roter (Beier flebt. 25arin ^lebt

gefcbricbcn, bu babefi bic^ pünftlicl) unb gctriffenbaft am ange*

gcbenen (Drt timujinbtn, unb bti X^icl)terfcbeinen werbe man bid)

^niangsweife vorführen. 3Du geb^ burcl) eine bobe, eiferne ^ür, bie

forglid) hinter bir t)erfcl)loffen wirb, unb es baucrt bann nid)t mehr

lange, bann fttjejl bu in einem bumpfen, engen 3immer, einem wohl*

genährten, roftg ausfebenben, bebrittten T^errn gegenüber, ber bid)

etwas barfd^ unb arrogant um beine perfonalien, bic er felbj^ver*

t^anbUd) längjl fel)on in bm Itften jleben bat unb bcffer als bu felb^

t'ennt, ausfragt. Unb bann fängt bit Qadjt an lujKg ju werben.

55u baj> im ttlärj j 9r$ in Bernau auf bem tTTarftpla^ tint Kebe

gehalten, in ber bu nad) einem Berirf)t ber „5)cutfcbcn 3eitung"

gcfagt haben fottü: „£Es werbe 3cit jum ^^anbeln, unb bas ©cl)i(ffal
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habt um fcaju benimmt, bie &fUvtnMtm ju 3erbrcct)cn/' HDiXs ijl

x^octfvtttatl

^u b<t(l im ^pril )9Z8 unter bem ^ttcl „^tnein in ben Staat!"

im „'Eingriff' cinm 'Muffa^ vetöffentlid)t, in bcm bavon bic Kebc
ijl:, baf^ bic „2icx>oIution ein frf^öpferifcf^er 2Ift fei unb mand)mal
nötig, um £uft unb piaft ju marf)en- Unb baf^ man nid)t ^aatö=*

gefäbriicf) fein fönnc, tvmn es feinen Staat Qibt 3Die :RoIonie muffe
befeitigt werben, um bem fommenben Staat pia^ ju ma(J)en''. SDas

ijl "^ocfjverrat!

JDu ba^ am 6. TIuqu^ )9^8 unter btm Zitd „^^evolutionäre Jor^
berungen'^ im „Angriff" dnm 'JtuffaQ verciffentlid[)t/ in bem bav^on

bte Kebe i<l, ba^ baa, „traa wir forbern, ntu^ einf(i)neibenb unb
rabifal fei unb bavum im tiefjlen Sinn re\?oIutionär. £»a9 babe in

feinem tDefen nidjts mit 3iabau unb 23arrifaben ju tun. Äex)oIu=*

tionen feien geijlige ^fte. tDir iroEten bie übtvmnbung bittet

SfIat>enfoIonie unb ibren iErfaij burd) einen Volföjlaat ber ^rei^

beit Xürfftcf)t8lofen :Eampf gegen bas S(i)maroßertum! :Erieg btn

Jlaffern, ^rieben btn S(i)affem! ^U9frf)altung aller tt>irtfcl)afta^

fapitalijtifd^en «inflüffe auf bit ö5e<^altung ber politif bes X)olfes.

Äöfung ber l^ubenfrage, fonfequente '^lusmerjung aller frembraffigen

ißlemente aus btm öffentlicl)en 3.tbtn auf aDen (Btbitttn^^

SDas ifl t^o(i)vtttatl

3Du idjvtib^ in einer ^lugfdjrift „5Da6 kleine abd', ba^ ber parla^^

mentarismus geijlig längjl erlebigt fei. „5^ie VTSS^^p. woEe an
bit SteEe bes Parlamentarismus für tint Übergangszeit bit natio^»

nalfo3iali(lifdE)e EDiftatur fe^en, ba biefe unumgänglicf) nottt>enbig

fei, um bit (Brunbbebingungen bes ?ommenben nationalfo5iali^ifd)en

Staates ju fcl)affen/' S^as ijl t^ocl)X)errat!

On ^^riebenau fag^ bu in einer Xebe „es fei 2tufgabe ber t^ationa^

fojiali^en, bit beutfd^e Äer>olution in bit tidjÜQtn 23abnen ju

lenfen''* On t^euföDn r^ertrabrjl bu bid) bagtQtn, ba$ bit t^SS^'Jfp.

für bit 23ombenattentate \?erantn;)ortlicl) ju macl)en fei. ^^XOtnn wir
gefprengt bätten, bann fäbe bas anbers aus/' On Breslau erflärfl

bu, f^bit nationalfo5iali<len kämpften mit geijligen tDaffen. XVtnn
man uns aber mit btn tDaffen ber (Btwalt entgegentritt, bann baben
wir flatt ber Tlrme Hint £eberwür(le'^ ^m 9. November fagjl bu
bti einer Totenfeier auf einem 23erliner ^riebbof, ,,tin\t fomme ber

ZaQ ber 2tbrecl)nung unb ber X)ergeltung''. ^m felben Zat(t hält dn
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nationalfojialiflifd)ct:
^bgcorbitcter im @äcf)ftfd)en ^anbtAg eine Kebe

unb ccHart, ,ye9 fomme ber ^ag, ba man bm Vtvtättm am X)olf

bie klopfe vor bic ^üge legen xvttbt". i^in fpi^finbi^er Staata-^

antralt finbct ba natürlid) gleid) beraus, ba^ bu bicf) mit befagtem

parteigenojjen xjerabrebet ha% unb twenn aud) nic^t biefelben tDorte

ttcbraurf)t, fo borf) basfclbe gemeint babejl. 5)u fd)lie|5t einen "^fuffa^

mit bcrt Worten: „XDir aber woUen uns unfere Tyrannen merfen

(Dbcr: /,5Die gro^e Äed)nung befahlt ibr uns bereinj^." ^as attes

t<od)verrat! 5Damit \?crrätjl bu alfo offenbar bas ^öd)^t, wa& es

in ber 5lepublif gibt. 3Dafür fe^t baB Keirf)8gerid)t tintn ganzen

^(pparat von 23eamten in 23en?egung. 5)arüber ereifert ftd) t^err

Dr. BeE im Keid)0tag wie eine byfierifd)e alte Jungfrau, bit

iDeutfcf)nationalen beben barauf mitten im :Eampf um ba$ X>ol¥s*

begebren bcinc Dmmunität auf, unb bu ba^ nun bit tröi^lirf)c <5cxvi^'

hat, ba|5 bae X>erfabren jwar je^t nid)t jlattfinbet, aber in bcn

Bommerferien bt& Keid)8taga, bu alfo einen billigen unb rubigen

^abreaaufentbalt auf irgenbeiner ^ej^ung bajl.

iDu bitteft btn Kic^ter bei ber X)ernebmung um genau präjiftertes

ainHagematerial. igr bat feina. 5>a8 bier i^ aEes. i£r gibt bir jur

^tnttvort, man woKe nicf)t einjelne Btetten berauegreifen. (£ö ban*

bclte ftd) um bite aUea. Unb ifl bann crbojl, wenn bu mit füffifantem

£äd)eln erflär^: „mit anberen Worten: bie janje :Kicbtung pa^t

mir nid)t!" 3Du fragfl erj^aunt: alfo bit (Scftnnung fott bej^raft wer*

bcn^ Unb er geniert ftd) nidjt, barauf mit ja 5U anttvorten.

Bo wirb in X^eubeutfd)lanb mit ber ^uj^itia umgefpcungen. HDas

Xeid)agerid)t bat biefea X)erfabren eingeleitet auf <l5runb eines

ricfcö bes bamaligen :j!ieid)8innenminijter9 Bet^ering. ^er 23rief

batiert vom ao. VTovember )9X$, alfo 5wei 'Cage nad) btn berliner

:aommunalxt)ablen, hti benen bit X^B'3:)'}ip, ber Bflare^partei ber

Xeid)öbaupt^abt an bit fünfjigtaufenb Btimmen abjagte. Untcrbcs

bat unferes XDiffens in ber Kcid)9regierung ein :Eabtnett9wed)fel

ftattgcfunben. Qtatt ber UTarpften ft^en nun patric>ten in ben

nein. SDeutfd)lanb3 (Sefd)icf wirb von ^rontfolbaten gelenft. '»^err

^rcvitranua fpielt bit erjle d^eig^, unb ber Btablbetm gibt bem

23cfi^bürgcrblocf eine Cbance.
tDic regen uns über att bas ni(i)t auf. XDir baben nie angenom-

men, ba^ bit Xed)ts?oalition eine anbere Politik betreiben tonne

«nb wolle als bit von ben inar);iften vorge^eid^nete. ißs ifl fo unb
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es bleibt fo: in 3Deutfrf)lanb i^ 6er, ber beutfct) btnft xxnb tretet

unb banbelt, vogelfrei» 5Die ^uben, bic Donjen, bas parafttentum,

bett fojialen tTTaffenbetrug, bie parlamentawanjerei, ben Mtebrbeits*'

irrftnn, allea bas anjugreifeit unb ju befämpfen, bebeutet ^od)^

r>errat! 2>etttt babei ijl itt ber ^at baa ^örf^jle biefea bemerfens*'

trerten Syjlema in C5efabr.

2{ber fte it^erbert felbfl tticf)t glauben, ba^ fte uns bamit munbtot
mad)tn unb bm bod) einmal fcmmenben ^ag einer Cßeneralabrec^*'

nung r>erl)inbern iönntn.

^£v fommt eher, als fie alle benfen* Unb ob fte uns beute x>er*

folgen unb brangfalieren, fte ftnb am i£nbc bocf) nur ein TCeil x?on

jener :Eraft, bie (iets bas 2>öfe tt?ill unb bod) bas (Sute fdjafft.

)^ '^nni )93o

VOavtm fönnm
^£s i^ nidfts einfad)er, trobltuenber, befriebigenber unb berjer^

frifcf)enber, als an ber Spi^e einer jungen aftix)i<>ifd)en Ö5ruppe ^ebenb

^auftpolitif 5U betreiben, ju reben unb xu banbeln, tt?ie es einem ums
s^erj i(l, einen Scl)tt)einebunb @cl)treinebunb unb cinm ttti^lbaufen

ini(ll?aufen 3U nennen, einem Äügner, X>erräter unb notorifcl)en

£umpen nad) 23ebarf eins binter bk Äöffel ju flchm; ba^ ihm ^ören
unb Seben r^ergebt, bas, it^as jeber an^änbigc ITlenfcl) bcnft unb

tmpfinbct; and) ju fagen unb ju tun; furj unb gut, aus feinem ^erjen

feine tltörbergrube ju mad)en* &d)xx>tr:tt fd)on ijt es, ftcb aus vct^

^etftem T^interbalt an fein (Dpfer b^t'an5ufcl)leid)en, t^ie bit ^Eafte um
ben beiden ^rei 3U gelten, gute Htiene jum böfcn Spiel ju mad)en,

eine ^aujl in ber TCafdje 3u ballen unb nur mit ftd) aEein bie Säbne

aufeinanber ju beiden unb „Canaitte!^' ju 5ifcf)en,

'Jim fc^tx)cr|len aber ijl es, als rei^enber XDolf ben Schafspelj um=*

julegen, bit tUasfe bes Siebermannes aufjufe^en, 23ürger unter

23ürgern ju fein, tt^enn innen ein X>ulfan brennt, wenn einen 'tag um
"tag unb Stunbe um Stunbe ber Teufel verfolgt unb man mand)mal

in einem ftnnlofen Wutgebeul aufbrüHen möchte vor ^a^ unb 5^acf)e-

bur<l. Tibet auch bas foQ gelernt tvevben. tfin Revolutionär muß
alles tonnen. Setreis für revolutionäre ©eftnnung ift nicht allein

bas Schlagen, fonbern bas Schlagen 3ur rechten 3eit 23ereit fein i^

alles, Dn bie (Sefängniffe tt^anbern, verboten unb niebergefnüppelt

trerben, ba^ fann fd)Iießlich jeber. 2tber vulfanifche Äeibenfchaften
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etitfeffcltt/ Jorneaauöbrüd^c mccPctt/ Htcnfc^cnmaffctt in UTarfc^ fc^cn

^aß uttb "Verzweiflung orgAttifteren, mit d&falttt 23cred)nung, foju

fagen mit legalen Utitteln, baa unterfc^eibct btn Xcxjolutionär vom

Xct?olu35er. 3cf) n?ei^, bA9 jlinft narf) :Eompromi^. ^ber fagt mir

einen anbeten Weg, bem ^einb ait beit !Stragen ju geben unb, trenn

er 3ufd)lagen triU, ftreunblid) btn ^ut ju lüften unb ju flüf^crn: n?as

habe ic^ bh Böfes getan?

2Cud) bie Revolution wiH organiftetrt fein. tDenn Kex)C>lution nichts

vxnbcrca bebeutet als ^urc^bruc^ üntv neuen feelifd)en i^altung mit

anbecs gerichteten geif^igen unb politifd)en Dnbalten, tmb trenn ber

Revolutionär von ber Ricl)tigfeit tjnb ^ottrenbigfeit biefea ^urd)*

brud)9 innerlicf) fo unerfc^ütterbar überzeugt i^, ba$ er notfatta fein

£ebcrt barum 5U opfern bereit irärc, bann tüirb er aud) tTTittel unb

VDege finben^ biefen 3Durcl)brucl) praftifd) in Utarfd) ju fci3en. Revo^

lutionen babcn ii)v tnt^d^tibtnbts JTterfmal in biefen Onbalten felbfl,

niemals in ibren Utetboben» ^urc^fül>rung3möglid)feiten ftnb iran*

beibar. Untranbelbar mu^ nur hltihtn, tras burc^gefübrt iverbcn foE.

^ie !Erife bes beutfc^en politifd^*tt)irtfcl)aftlid)en Äebcna, bie beute

in Iangant)altenben inneren i£rfrf)iitterungcn unfer X>olf burct)3ittert,

i^ für unfer VDerben bit furcf)tbar|le, aber aud) bie gef<ibrlid)^e 3eit.

tDeil xviv "}f!tivifien ftnb, gelten uns bit SDingc $u fd)leid)enb voran.

VOir jleben immer auf btm Sprung nad^jubelfen unb verlieren

babti C5ebulb unb VOtiehtit bes ^anbelns, möd)ten burc^ mutiges

iDraufgangertum bas erfe^en, trßs bk natürlid)e iCntiricflung ber

^rife uns oft in fo graufamer \Deife vorentbätt. Unb ftebc ba: wo
einer losrennen iDiH, fül^lt er ft'd) von feinem X>orbermanrt gebatten.

XOo einer fd)reien iriE, ba fd)ließt ibm fein VTad)bav bcn trutver*

?errten ITTunb. 3^ bas nid)t unerträglid)?

3a, bas ifr unerträglid)! ^ber unerträglicher für bett, ber an ber

Spi^c ^ebt, als für bcn, ber in Reib unb (Blieb marfd)icrt. 5Da trägt

jcbcr fein päcfc^en aUtin, aber ber oben trägt an aU bitten pääd)cn
nod) mit unb bat fein eigenes bajii ju tragen. (Blaubt ibr, uns jucfte

ci^ nid)t aud) mal in bcn Ringern? XDij^t ibr nid)t, ba^ unfere ^eber
^ft unb oft <mbere Worte fd)reibcn tritt, als ber fübltuägcnbc Vtt*
iranb gemattet? ^ört ibr btnn nidbt, ba% bie Btimme anbers reben

^oä)te, als bie rec^nenbe Überlegung erlaubt?

'harten fonnen! 2)arauf fommt es je^t an, ^üv bit oben unb für
^le unten, ^n bit revolutionäre Zraft ber 23ctrcgung glauben, aud)

47



trenn ftc bonctt mb frieblic^ ihvt fct)einbar bürgerlichen pfabe xvan*

büt SDaa ftnb bie wirffamflen Käcf)er md)t, bie ibren t^a^ in Wut
unb 23lut baben* i&i^Uit btm (Segner Auf ben pelj rürfen, ibn ab^

ta^en, aus?unbfct)aften, tro feine x?ertt)unbbare SteQe i% überlegfam

unb htttd:}nmb bm Speer frf)ärfen, it)n wol^Igejielt in bic lecfe »lö^e

bes ^einbes hineinjagen unb bann x^ieEeic^t norf) freunblicf) lädjdnb

5U fagen: Verjeiben Sie, ^err X^ad)bar, aber irf) Unn nicf^t anbers!

2^a9 i(l jenea Kacl)egerid)t, bas Mt genoffen n^irb-

3a, fag^ bu, aber bit :Rommutti<len ftnb bann bod) anbete %ttlt;

bie geben 'ran wie Älüd)er^ (Bett)i^, bas treij^ iä) and). Itber bie

fönnen ftcf) baa lei^len. ^^a^ bu einmal erlebt, ba^ dn Berliner

polijeipräftbent bem (Summifnüppel feiner Solbaten ^^inbalt gebot,

n^enn er auf unferen dürfen nieberfau^e^ ißine Devolution, bie ftd)

ber liebevollen (Dbl)ut ber von ibr befämpften (Betralten erfreut, i^

Uinc Jlevolution, fonbern eint Kevolte* T^ier rrirb bie ©eftnnung bes

3Durcl)brucl)ö erfeftt burcf) bae Surrogat einer bel)örblid) gebulbeten

rabifalen Hletbobe*

Vldn, ndnl So fommen trir nirf)t jum 3iel. ^£s gebt jeljt barum,

bk jRräfte, bie in unferen Äeiben mobiliftert ftnb, 5ti organifteren.

Jlebet nicbt viel, fonbern arbeitet! Äernt (Beftnnung baben obne :Era^

feeL SDas XDarten bekommt nne beffer ala btmn, bie trir vernirf)ten

tt?oKen. HDie 3eit arbeitet für uns, nnb xvtnn xvit mit ber Seit s^anb

in si^anb arbeiten, bann Unnm xvit getro<l unb feelenru^ig 5«fcl)auen,

tt?ie ber ^dnb im eigenen ^ett ju fcl)moren anfängt»

^rne fc^tt^eigen!

So lautet bae er^e (Bebot bes 3ievolutionära»

^rne trarten!

So lautet bas )xvdtc (Sebot bea Äevolutionära,

'arbeiten i<l baö ^^rforbernia ber Stunbe. Unb bann fc^tt^eigenb

wavtml )S. .Februar )9Z9^

X^ie jRpJD* veranstaltet in Cbarlottenburg dnt X>erfammlung

gegen bie VTationalfo5iali|len- %U l^tbntv tritt dn SubjeFt auf, bas

tregen Unbotmäj^igfeit, gett^erbamä^iger ^aulbeit unb Untere

fcl)lagung aus ber X4SJ)^P- ausgefcbloffen trurbe. 3Die t^ational^

fojialiflen ftnb auf bcn pia^aten ausbrücElid) jur Itusfpradje eim
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Qtlabtn, Od) gebe mit tintt Keibe von parteigenoffeit hin, unb als

mid) 3um XOovt mclbe, xvivb mit bit ^isfuffionsfreibeit x)er^

tüeigert unter btv angabt, Ruhtet bn VTS^J^p. dürften hitv nid)t

fprec^cn. ^Darauf vtvla^cn wit Vtationalio$iali^m nntct protefl

ba& £ofal

55ie ßolgt bAvon ifl eine niegefebene 23lutbe^e btt „Xoten ^ahnt"

gegen unfere Bewegung im aßgemeinen unb gegen meine perfon im
Befonberen. Dn jwei tDocf^en jÄblen wir jtvölf Scl^tt»erx?erle^te.

tDir veranfJalten im Briegerrereinsbaua dnt X>crfammlung/ in

t>ec wir uns mit bem tltarvismus beiberlei Couleur unb feiner

«rbciterverräterifc^en Politik «useinanberfe^en wollen. SDaju ftnb

bic Rubrer ber %p^, unb ber Bp^). perfönlid) eingelaben unter Zn^

Hlligung einer einj^ünbigen ^isfuffionsfreibeit. 5Der befannte

frühere fommuniflifd^e ^bgeorbnete Urbabns m«cl)t bavon <3chtaud},

«er rebet eine ©tunbe lang jur S^isfuffion, dntn baarjlräubenben

Uttftnn, unb fd^lie^t mit ber 5>robung: „lluf ben Bcl)an3en feben wir
uns tüieber!" SDie Htenge quittiert biefc unx)erfcl)ämte prot)ofation

mit lautem (Beläct)ter. Del) antworte in meinem ©d^lu^wort: „Dd)
wünfc^e nidtft, ba^ wir uns als 55eutfcl)e auf btn @cl)an5en begegnen.

Sollten Sie bas tro^bem wollen, Sie werben fej^jtellen, ba^ wir audj

ba unferen Htann fteben."

mt ^olge bat>on ifl, ba^ nodf am felben 'Uhcnb fecl)s Partei*

genoffen in bunflen Seitenjlra^en von fommuniflifc^em ntob feige

niebergefct)lagen werben.

Zm Sonntagmittag marfcl)iert bit Sai. in ber roten 5^ocl)burg

neuföHn auf. ^ie :RpSD. l?at burd^ blutrünflige morbaufrufe btn

^anbagel mobil gemacl)t. 2Cn aßen i^cfen lungern Baffermannfcbe
(Bcjlaltcn Ijerum, übcrfcbütten bic in 3ucbt unb SDifjiplin babermar*
fd)ierenben Kolonnen mit Sc^mäbrufen, werfen mit Steinen nad)

ihnen unb fcf)ie^en auf fte. Dn ber "tPiener Strafe lajfe id) bit S^.*
Mitteilungen an mir x)orbeimarfcl)ieren. Dc^ fab feiten fo Icucbtenbe

2lugen. 3Das ifl in ber Cat eine neue ^ront, geboren aus tDiKen unb
Eingabt,

2ln einer Stra^enccPc, an ber idf tintn aiugenblicf allein jlebe,

irerbe id) ttfannt (Es bagelt Scl)mäbungett unb S^robungen. 3d) fabre
üott bort mit vier Begleitern ein Stücf um btn (Börlii^er Babnl>of
()crum, um mir von l?ier aus ben 3ug unb feine ?<altung aus ttxt?a
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füttfjigtncterientfcrnuttg anjufcfyauen. tDät>ren6 id) midf nid)teal)ntnb

mit münm parteigettoffcn unterbalte, füEt ftc^ <xllmäblicl^ I^irttcr uits

ber pia^* i£ine 5iottc von pöbel flürmt vor. iEin jlämmigcr iTlanri

(Ktaufe bei^t bie ^EanaiHe, matt xvitb ftc^ bcn VJamcn merfen

muffen) — brüttt voic vertiert: „J^as ijl ber ^trbeitermörber (Soeb«»

belö, Proleten beran! ^eijt mad)en tvit ein ^£nbtl^^ StDeiljunbert bis

5n?eit)unbertfünf3ig Htann ^ürmen vor, mit 23Ieirobren unb %nnp^

peltt bewaffnet Od) ert>alte gleicb ^i^^^ Schlag über bie Scbulter.

7lls id) mid) 5ur Seite brel>e, febe id) gerabe nod), xvit fo dnt 23e(lie

bit pijlole auf mid) anlegt, ifiin @d)ug frad^t '^ann IRnaH auf %na\li

55er Wagen trirb von einem ^agel von Steinen überfct)üttet; id)

^eEe fejl: ber Cbauffeur i^ fd)on getroffen. 25a6 Slut läuft ibm ^rö^
//mcnb btn VTacfen berunter. lEopffcb^^^ ^^'Könnm Sie nod) fahren^

//^atDobl/ id) fabre/' 5Der ITtotor läuft an. /,Stra^e freil" 5Das (Be*

ftnbel xvdd)t Om ^onb bes Wagens ^ebt ber S^.^Htann !Rrüger,

ein ad)t3ebnjäl?riger 3unge unb frf)ie^t aus feiner Sd)re(ffcf)ußpi^ole

Srf)u^ auf Sd)u^. 3Die feigen Sd^weine von ber (ßegenfeite liegen

augenblirflicb auf btm 15and). Tibet fte n^erfen, fte fcl)ie^en. Od) balte

bem tapferen ConaC ein ^afcf)entucl) unb ben fragen ber Äeberjacf

e

gegen bie furchtbar blutenbe XOnnbe im VTaden. Unb er fäbrt treibe*

bleid^, mit vor Scf)mer3 jufammengebiffenen Salinen ftßt biefer tap«'

fere ^^nge am Steuerrab unb l)ant in bie UTenge hinein, patf^

fd)ilber fallen um, es gebt baarfrf)arf an gebrängt jlebenben Htenfcben

vorbei, über 2>orb^eine unb ^rottoirs. Od) btüde nur bie \Punbe

fefl 5u. X>erfolgt von einer t^abren Scl)u^^ unb tDurffanonabe faufen

tt)ir burd^ bie tobenben IHaffen. Od) benH^ bas i^ bas iZnbe. ißine

Za):e trirb angebalten. Sefe^t! :Enüppel, peitfd}en, tDerfjeug beraus!

Sollen tt?ir uns nieberfrf)lagen laffen, als wären wir räubige ^unbe^

tonat fpringt auf. „Dd) fabre!^' £os! ^ei ber näd)^en polijei^reife

balten wir an. Od) erfläre furj ben X)orfatt. J^a ifl ja and) fd)on bas

überfaEfommanbo. So fd)neE, meine t^erren^i „Kus Dl?rem tDagen

gefd^offen worben." 5)er 3eitgenoffe :Rraufe ^ebt feij:enb im

5^intergrunbe unb will ftcb gerabe verbrücfen. 'Jluf meine btingenben

X)or(leQungen bin nimmt bie polijei ibn fejl. 3ur VOad)ei

XOit werben vernommen. ITTan t?at im tDagen eine Sc^rerffrf)u^

pi^lole mit fünf abgefc^offenen t^ülfen gefunben. 2ieicf)t leiber nid)t

aus. Sieb ba^ fommt ba ein pfiffiger tDac^tmei^er unb l)at unter

bem XOagen^ ber unten vor ber ^ür flebt, einen fc^arfgelabenen Xc*
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üolvcc cntbtät 5>iefer farcicrelujligc Öc^kubcrgctr ! Unten ^el>cn

Sic :Eommuni<len unb lachen ftc^ eins. %btt ftc lad)tn wo^l ju friil).

Kuf bic I A! X>crnebmung ms jum fpätcn Kbenb. ttt«n bcbanbelt

mic^ it)ic ein roI>e9 i6i. Od) bemerfe, wie ^cIcpl)ongefprärf)c I?in* unb

^ergeben; Cufc^elcien brausen Auf btn (Bangen. J^ie ITtarfd^routc

trieb anfc^einenb angegeben. Unb plöt^Ud) beißt es bann, fafl wie

felbilverjlänblid): „SDer Beuge !Rraufe, ber ^efc^ulbigte (Boebbels."

liber fte rechnen falfc^. Od) gebe auf bie ^rage, ob icb tDaffen l)ättt,

ambtüdiid) 5U protofoH: „t^ein, aber bätte icb welche gehabt, icb

xvütbc ftc rücFftcbtöloa gebraucht h<d>tn,^^

Zm Tlhtnb «jerben wir en^ajfen. ^h batten ftcb verrechnet. Od)

bebaure bit bemitleibenatverten 23eamten/ bit ftcf) für biefe 3uba*

bälterarbeit bergeben muffen, pfui Teufel! ^ber wir erreichen bodt):

^ic X^ationalfo3ialij>en werben als unfc^ulbig entlaffen, unb ber 3eit

genoffc ^Eraufe bleibt in ^aft. ^ber babt ftint Kngfl, il)m wirb nichts

gcfcbeben. iEr tjt ja eine ©tü^e biefer Xepublif. tDir machen bm
t)arml0fen, manct)mal nur bummbreijlen unteren 23eamten feine X>or*

würfe. Sie wi^tn nid)t, xva^ fte tun. Sie ftnb nur tDerf5euge be9

einen, ber aUeö lenft unb aUea fingert, unb bes von ibm repräfen*

tierten Byj^ema, jener liepubliP, bit nid)t9 anberea barfleHt als ^o(*

fcf)ewi8mu9 in (Blacebanbfcbuben.

Zonaf ft^t am Steuer, von lieber gefc^üttelt, unb fäbrt btn VOa^

gen langfam jum tot bes präftbiums beraua. ^er pojlen grüßt, wir

fabren über btn ^Ile^anberpla^, bie Cbarlottcnburger Cbauffec f)tvo

auf. Unb im ^dt)vtn benfe id)i bas war auf btn Scbanjen! "U^ir

j^anbcn unferen tTTann, aber (Benoffe Urba^na war nic^t ju fe^en.

^Zv war verbinbert unb ließ ftd) vertreten burcb ISraufe. tltijl, ^recf,

betrug unb pbrafe, attea, alles! tiefer pefl ba$ (Senicf abzubrechen,

ba& ifi fcbon tin S,thtn wert.

Od) fabre auf. iginer im XOa^tn bemerft leife, fa^ träumerifcb

'/nun babe icb nur nocb tintn tDunfcb: b<^^ id) nod) btn TCag erlebe,

an bem wir ins Pöli$eipräftbium geben, o.n tint Xntt Hopfen unb
einer fagt: ^err VOti% es ift foweit

//

30, September )^29.
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So dn Sonntag

3e mebr bie politifcf)e Arbeit mit bem unaufbaltfamcn Itufjlicg

ber 23cn:)egung antt^ädt)^ unb erl)öbtc ^nforberungcn an bie Partei

unb an jeben cinjclnen ^eUt, um fo eiferfüd)ti0er ijl man be^rebt, bic

wenigen Stunben ber ^eiertäglid)feit unb ^usfpannung, bic einem

bas niemals ra^enbe ^empo ber (Sro^^abt lä^t, für ftcf) ju bel^alten»

^rül^er waren es ber &onnabcnb nnb &onntag^ bk man für bü
„(SefeBfd)aft mit ftcf) felb(l'', von (Döfar \X)ilbe einmal ;,bh ht^t von
aKen" Qtnannt^ abfperrte* 5Der &onnahtnb i\i längjl geopfert X^un

greift bae @rf)icffal and) mit unbarmherziger t^anb nad) bem Sonn^

tag, unb fo idjxvtt ea fällt, er mn^ einer härteren X^ottrenbigJeit

preisgegeben werben»

iTtan ft^t mit vielen lttenfcl)en in einem 2lino. ^£s ift für beute

unfer» UTan füblt unb empfinbet bit (Befcl)loffenbeit bes publifums,

gel)t auf in ber fajl felbjlver^^änblicl) geworbenen iginl^eit bes J^en«*

fenö; man wei^: bier bi^ bu ju ^aufe, bier ^ört bid) nid)t, was
bic^ brausen auf Scl)ritt unb ^ritt quält unb verfolgt nTarfcl)muftf

HinQt auf, 23ilber aus ber 2>ewegung roEen über bie £dnxvanb;

ün guter beutfcl)er ^ilm ^ärft ^erj unb X>er^anb» 2)u bmf^: was
würben wir aus aEebem mad^en, geborte es uns. (Sewi^, was wir

l?eute fd)affen, bas i^ tin 7ln^anQ. Tibet wir fanQtn bod) wenig<l:ens

an. ^ic anbeten fd^reien nur unb frf)impfen unb fritifteren. T^ier aber

wirb gebanbelt.

(Dber bu ft§^ im tl)tattt nnb fiei)^ ein gutes altes @d)aufpiel

ober tin 5ufunftsträd)tiges neues JDrama, mit viel TDiUen unb re^

folutem !Rcinnen barge^lettt Wieber biefelbe ^ttmofpl^äre gleic^ge*'

ricf)teter 23ewu^tbeit unter ber 3ufd^auerf(^aft Mes, Spiel unb

'Cbeater, burcl^glübt unb befeelt von politifd)em 'Jtftivismus, von
einem unbefinierbaren (gtwas, bas all unferen S^emon^rationen tiQcn

i^; bas btn ^remben mit geheimnisvollem @cl)auer erfüBt unb bcn

^reunb immer unb immer wieber, wo er hineingerät, aufs neue

belebt, wärmt unb vorwärts^lößt.

^

Ulan fät>rt auf tin paar Stunben bntd) btn graublauen Vlad)miU

tag, um etwas frifd^e £uft 5U frf)öpfen» 5)rau^en in einem X>orort

^ern Hingt TCrommelfc^lag unb (Befang auf» 5Da kommen fte! 5)ie
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Braunl^embcn! Begleitet von citter citblofcn tUtn^dftnmmQt m«r*

fchicren fte, eifern in Schritt nnb tvitt uitb tragen über ibren s^äup*

tccrt bie roten S^^^^^* fl£rnjl unb entfc^loffen blicfen bie barten <5e*

ftd^ter, nnb bae auf^tigtnbt M.ub flingt wie ein Sd^wur. Dn jeber

^anb, bk ficf) 3um (35rug crl>ebt, liegt ein verbaltencs 3ittern, als

martcte fte baratif, ba^ fte ftcf) 5«t! ^aujl baHen fönne.

*

iDurcf) eine öbt £«nbjlrage fc^nurgerabe in ben norf) im crflen auf*

fcimenben Jienj fc^lummernbcn tDalb. 5Durd) einfame Dörfer, an

crkiTcnen ^or^t?äufern x?orbei. piö^lid): ^iebel* unb :Elampfett

Hang. 3D<x$tt?ifd)en i5cfang)unb £arf)en. Unb über all bcn jungen

tTtcnfcl)en jlel)t bit ^al?ne! ^ic f^olje rote ^abne mit bem fc^war^en

»5eil93eicl)en!

2(n einem tDalbgaflbaus bat ber tJol^stan^freis fein £ager auf*

0cfd)lagen. ^ie '^unQcns unb UTabela tan3en beutfd)e Cänje unb

fd)mettern ibre hinvü^tnbtn :Eampfgefänge in btn grauen Sonntag*

nad)mittag bitt^i"* ^lings b^t^unt ^ebt ^reunb unb S^^^^^ ^^^

Spieler unb ber Bommunijl, bit xjornebme S^ame, bic im ^uto ber*

auöfam unb vertrunbert über biefes tttiraBulum anbalten lieg; ber

erf^aunte ^orfarbeiter, ber tDanbervogel unb ber portofaffen*

Jüngling in ^racf unb M<i(£, Betroffen fc^auen fte attc ju, unb in

bcn ^ugcn liegt eine fliUe X>ertüunberung, tüie tint ©ebnfuc^t nad)

etwas, bdQ untrieberbringlicf) tjerloren

itin Zvupp fommunijlifcber £atfcber ^ommt vorbei unb fcl)aut mit

xjerwirrtem £äcl)eln bem frc>blid)en treiben 5U. iZin 3Dreifäfebocb

trägt über ber @cf)ulter einen tDimpel mit ber ^uffcbrift „Uic

wicber :Erieg!''. ^iemanb benft baran, ibm bae iCücblcin ju nebmen.

^nt la(i)tn alle. @o fomifd) xüivft bae, Vot aEem beabalb, tveil

ber Bengel ^ebenbleibt unb am ^^nbe begeiflert in ein aufflingenbes

^icb mit einfällt/ tväbrenb ber £eitbammel ber (Gruppe — ein üblea

^ubjcft — alle UTübe \)at, feine Bc^aflein mit* unb wegjubefommen.

XOit feben einen ettra acl)t5ebttjäbrigctt blonben Burfcben in fom*

Tinmtflifd)er tDanberHuft, bem es ftcbtlid) fcbtverfällt, mitzugeben,

^^r fd)aut nocb lange $urü<f. iCs ifl uns fafl, als fäben wir, in einem

V
V

Prisma jufammengejogen unb ju fc^merjenber 25eutlicbfeit fon

zentriert, tvie bier Blut ju Blut, tDiKe ju XOiUt, Dbee ju 3bee
brängt.
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»einer tvivb erttlaffen, ber nidft eint mattet dätungm mitnimmt.
„3Das rollet nidjts, nur bas S.t\tn\'' '^m i^ bit tvoxQ glei(j)bleil>enbe

%ntxoott, bit S)ame nnb 'Mr&eiterfrau, XDanberburfct^e nnb Spießer
auf il^re erjlaunte ^rage empfangen.

^£in paar 'taQt fpäter trerben fte in unferen X>erfammlungen ft^en,

nnb über einen ITtonat jlel?en fte in unferem Äager. 5)aa i(l nicf)t

mel?r aufjubalten! 3Da8 frißt xoit Jeuer!

XMan ftftt norf) auf tint ©tunbe in einem großen, birf)tgefünten

©aal. SDie aufpeitfd)enben Janfaren preußifd)er militärmarfrf^e
reißen bit müben Sinne trieber borf). XMan fpricf^t tin paar Sä§e.
JHan füblt es förmlirf): fte t)erjleben bi^ aucJ) ohne viel Worte.
tDir rennen beute nur nod) offene Citren tin. VOit wat ea wr ein

paar ^abren^ 3Da fämpfte man jlunbenlang gegen bie maffive
(Segnerfd)aft von Unglauben, Sfepfts nnb 23oöbeit. ^eftt i^ attes fo
Har. mm braucf)t nur tintn Junfen ju fcf)lagen, unb bM pulx>erfaß
gel)t auf.

ntan ftebt tin paar alte (Beftcl)ter, begannt unb vertraut feit vielen
3al?ren. '^tt ba xoat bobti in £icl)terfelbe, ber focf)t mit in btn
pbaruöfälen, ber fungierte in &\>anban als :Rurier; fte atte ftnb nod)
in marfc^. ^ur l?eute gegen bamals über|l:ral)lt von (Blücf unb
igrfüllung: ee gebt vorträrts. Sie feigen es, fte füblen es, fte tt?iffen es.

Unb bajiDifc^en T^unberte, Zan\tnbt neuer (Beftcf)ter; alle vom
felben Scf)nitt, von gleid^em ^usbrucf unb übereinjlimmenber 23e-

tr>ußtl)eit. Unb jeber füblt ft'cf) gleid) bem nthtn ihm geborgen unb
treiß, tt?o er bingebört. Sie alle umfcl)lingt bas 23anb einer ge^

meinfamen Dbee.

Äraufenb fegt ber VOa^tn bit breite Cbauffee l^inunter, hintin in

btn licbtüberflral)lten VOt^tn ber ^auptflabt. %n jeber (ecfe, voo trir

balten muffen, grüßen erhobene ^dnbt.

Welcf) tint berrlic^e 23ett)egung i^ bas! tDobin man fcl)aut, S^thtn,

Äampf, aiufbrucb- ^^i" X>olf marfcl)iert. VOit gern opfert man bafür
feine '^aQt, nnb \x>tnn es nötig i(l, m^ feine VTäc^te.

(grfüHt ftcf) bocl) barin alles bas, tras it^ir erfel?nen nnb rroran trir

glauben

!

HDeutfrf)lanb ifl im ^^rtracften 'Jlpril )9^o
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^ic alte (Bavbt

nur diejenigen, bic ben %am\>f um bit (Geltung unfercr Obcc unb

bamit um bie fommcnbe VDiebcrbefrciung von X)olf unb raterknb

von 25egintt <xrt mit0emad)t baben, können beute ermeffen, tveld)

einen \X)e0 unfere Partei binter ftc^ gebrarf^t bat, mb wie ttjunberbar

an bie großen verfolge ftnb, bic wir je^t ^ag für Cag $u ver3eid)nen

baben. ^^s ftnb ja faum brei '3<^htc ber, ba waren wir in 23erlin nod)

ein Heines, verjweifelt fämpfenbes s^^uflein von ec^tieccrn, bie

von ber (2>ffentlid)feit nur eiftge x:Ticf)tad)tung, im ht^cn ^att aber

fppttif(i)c ^(blebnung crfubren. t^icmanb von uns bat es bamals

für möglici) gebalten, b^ wir unö fobalb fc^on unferen pk^ in bm

politifcben macbtegruppen erkämpfen würben, unb man batte btn

auöttelacht, ber bas voraus^ufagen gewagt bätte, xvae uns beute fa^

clbftver^änblicb geworben i^, VOiv erinnern uns nod) lebbaft jener

(jiautagung im *3abre )9Z7, wo wir als 3iel unferea :Eampfe6 bte

Parole ausgaben, in 3wei ^abren fo r^eit ju fein, ba$ wir bcn Bport*

palafl fütten fönnten, unb barauf nur ein ungläubiges (3tUd)ttv jur

aintwort erbielten. iDie 23ewegung wuc^s unb ivucbs. @ic fc^ritt

von ^^rfolg 3u Erfolg, unb beute xx)hb fte unter btn maffenparteien

ber Keid)sbauptjlabt mit an erfler Stelle genannt. tDenn einer je^t,

burcb unfere (Erfolge angelo(ft, btn Weg $ur ^ÖSDlip. finbet

vermag er meifl gar nid^t 5U ermeffen, weld) eine Unfumme von

llrbeit, (Dpfer, igntbebrung mb Eingabe an biefen ^ufjlieg gefegt

würbe. iZt ^ann es ft'd) gar nid)t vorfleEen, ba^ es aud) einmal

anbcrs als beute gewefen ifl, unb ba^ es tro^bem bamals menfd)en

gab, bit an bit miffion ber 23ewegung unverbrücblid) glaubten unb

ftd) burd) feinen mij^erfolg in ibrer Arbeit entmutigen liefen.

iDie ebebem bie Partei aus ben erjlen l(nfängen berausboben unb

ibr bit XOtgt 5u ben befc^eibenflen ißrfolgen ebneten, ftnb md) beute

nod) bie ^auptträger ber 23ewegung. man finbet fte in aUtn (Blie*

berungen ber (Drganifation, als Qeftions* unb ©X^^übrer, als

Bd)rift^ unb :EaiTettwarte, als BeUettobleutc ober aud) als einfad)e

S^..männer. TDic bamals, fo tm fte beute Zag für ^ag ibre

Pflid)t, obne viel Kubm für ft'd) ju bcanfprud)en ober viel Ituffeben

von ftd) 5u mad)en. tDic ber mi^erfolg fte ebebem nid)t entmutigen

konnte, fo fantt fte ber (Brfolg beute nid)t aus ber ^affun0 bringen

Bie bleiben ftd) fclber unb ibrer ^lufgabc treu. t>it Partei aber bat
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an ihnen ein uncrfcfjüttcrbarcs SoOwctf. Sic finb ibr Xücfgrat unb
iht xi^alt, an ibnctt praHcn «tte 2(ng«ffc, Äügcit unb Vcricumbungcn
<tb; fjc ftnb bic rf)incftfc^c mauer, hinter ber bas heilige ganb unferer
Dbec liegt.

«8 ftnb mei(l Heine unb befcfjeibcne £eutc, unb viele wn ihnen
wiffen nirf)t, mit «leganj unb @rf)neib bas \Dort ju hanbbaben. Dbc
Wort ij> bie tCat unb ihre Stärfc ber Cbarafter. ©ie baben früb
fcbon bcn Weg jur p<xrtci gcfunben, toeil ftc in ibr aUein pöritifd)en
WiCcn unb fo3i«Iij>ifd)cs (Semeinfcbaftsgcfübl crfannten. Sie famen
meijl aus bem mctyi&mm, xoattn burd) bie ganjen ^tbgrünbc feiner
aum^ unb artlofen Wefenbeit gegangen unb fanben bann am «nbc

bas. «ingangstor jur bcutfd)cn lerlöfung. ^ür ftc war bas Wort
Sojiarismus feine pbrafe, bit Sinngebung Arbeiterpartei feine
leere Lebensart. Wie bamab, fo glauben ftc beute norf) mit Dnbrunj^
an bie «rfüDung ibrer Sebnfucf)t, an bie <«rfämpfung eines fojia^
hjlifcben beutfc^cn rTationaljlaates, für btn ftc bunbertmal ibr Äeben
in bit Scf^anje frf)Iugen, unb für bcn ftc, folangc norf) ein Atemzug
in tbnen ifl, tweiterbin ju fämpfen unb ju jlerben bereit ftnb.

VTutt fe^t ber Strom ber maffcn in bit Partei ein. Aus t^unber.
tcn ftnb Caufcnbe unb Sebntaufenbc getworbcn. über VTac^t tücrben
es mittioncn unb aber miCionen fein. Sie ftnb nicf>t alle reinen .^er*
3ens, bit ba kommen. Sic tüürbcn beute noch fcf>mäbcn unb fd)impfen,
hatten bit &mtn nidjt eine 23rcfd>e gefd)lagen in bit feinblichc ,^ront
unb bcn ieingang in bit partci tücniger mühe, unb gcfahrwtt
gemacht. i^Jiemanb tüittcrt in einem t^culing von vornherein einen
Saboteur ober einen laonjunfturjägcr. Aber tro^bem tut es not,
barauf 3u achten, ba% im lanttn (Bcfchrci ber Ankömmlinge nicht
bas fliKc unb hingebungsvolle (Dpfcrtum ber alten (Barbe verloren.
gebt. Wir tüoDen nicht ber Unfähigfcit bas Wort rcbcn, bit burch
irgcnbcincn Sufatt früh in bit Partei bineingcfpült n>urbc unb nun
mangclnbcs »önncn burch t>ic a<^bre ber Sugcbörigfcit jur Sciüc^
gung crfe^cn möchte. Unfer (S>m% aber gilt bem tapferen SA..mann
unb politifchcn Streiter, bem befcheibenen ^ruppfübrer unb fleißigen
:Raffentüart, ber, folange er politifch benfen fann, in unferen Leihen
(lebt, TCa^ für Za^ feine Pflicht tut, mit Charaftcr, Umftcht unb
rcfölutem Jlönncn unb bann hti großen öffentlichen Sunbgebungen
ber paxtti in ber binterf>en Kcihe ft^t, (Irablenb vor (Blücf unb 3u
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ftriebcttbeit, ba^ aud) er mitbelfen t^urftc am VOttf, bas nun fo berr

Oiud) bicfer kleine partcimanit bat ein ^ccf)t bacauf, ba^ bie ^c

treguttg baa bleibt, was fte i^, ba$ ftc ftd) niemals butd) tTtaffctt*

erfolge in tint falfd)e 23abtt treiben lä^t, ba^ vor allem ibt fojia*

Ii^ifd)er (Beiil, je größer fte t»irb, befio frf)ärfer ausgeprägt unb bar«»

gcjlettt wirb, iSc fann nnb barf von feinen Rubrem verlangen, ba^

üc in btn alten 23abnen treiter marfd)ieren. i£r bat Vertrauen 5«

ibnen unb tvebrt jeben Eingriff, jebe X>erunglimpfuttg, Bd^mu^, J2.üge

unb X>crleumbung t)on ibnen ah, ^ber ein Vttttautn i^ bes anbern

tpert. :Eeiner ba ohm t?ergibt ftd) ttwa&, wenn er aud) im bärteflen

iDrang bcr Itrbeit immer unb immer ruieber bcn TDeg jum WXann

au9 ber HTaffe fucl^t. itt roitb hd ihm Braft unb neue v^ingabe fin-»

bcn, VicUddjt fommt einmal ber ^ag, ba werben ibn bie bauten

unebcr verlaffen. Borge er bafür, ba$ er bann nidtjt allein jlebt, fon*

bcrn umgeben unb befcl)üQt von ber alten, eifernen Parteigarbe, bit
I

xcxt früber, aud) nun wieber bereit ifl, mit ibm burd) bicf unb bimn

5u geben.

TDir fagen ba^ nic^t, um uns tint billige Popularität ju erfd)tt>in*

bcin. ^ie fönntcn wir bequemer babcn, inbem wir bcn vielen

fd)meic^cln unb b\z vozni^tn barüber vergeben. tDir fa^en es, weil

ea thtn einmal gefagt werben muj^, unb weil bcm tapferen j^ame*

rabcn ber p0litifd)en ^ront gezeigt werben foE, ba^ er nid)t allein

unb verlaffen j^ebt. XOit oft babe i6:) jebem ein3clnen von ibnen

bie f^anb gegeben unb fab bann in feinen ^ugen zin leud)tettbe9

©lütf.

^eute ^eben '^voiS^tn uns bit ttlaffcn, bie gekommen ftnb Vinb

mitmarfdneren wollen. 2lber aud) über fte binweg ftnb trir verbun*

bcn, unb im (Beifle j>recfen ftd) unfere ^änbt aus von büben na6)

brüben unb von brüben nach bübcn.

^aa ^anb einer gemeinfamen Dbee umfd)lingt una aUc, unb ob

einer oben ober unten flebt, wir werben in treuer !Eamerabfd)aft,

wie biaber, weiter marfd)ieren in bit 3ufunft.

Berlin 5u (Dftern )9?o.
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Vethott

XVit haben bas nun fcl)on fo oft erlebt, bag xvit etwas ^Ibfonber*»

Iid)e9 gar nicf^t mebr barin ju finben t^ermögen- XOmn bie 23en:)e^

gung anfängt aufju^eigen nnb btn augettbli(flirf)en tttacf)tbabern

gefäbrlid^ ju werben, xomn fte infolge ber katastrophalen Sufpiftung

ber politifd)en unb wirtfd^aftlicl)en £age in atemberaubenbem ^empo
junimmt an 3abl nnb 23ebeutung, bann holt ber jübifcl)e Scfjmorf aua

feiner üRartotbef unter bem Kennwort „Scf)auergefcl)irf)ten'' bie alten

bewährten Äabenbüter heraus, bann provojiert ber gefmnungstücl)^

tige, flaffenbewu^te Prolet überfäDe, fd)lägt auf offener ©trage

aDes nieber, was and) nur entfernt nac^ anjlänbiger Mtenfcl) ausftebt,

bh "^^onvnaiUt brebt mit rabuliflifcl)er 3ungenfertigfeit bie £)inge

ins (Segenteil, madjt aus bem eingegriffenen btn Angreifer unb aus

bem Angreifer bcn Eingegriffenen, bie öffentlid)e Uteinung wirb

tage^ unb wochenlang mit fcl)wer^em (Befcl^ü^ belegt, bie Partei

fojufagen verbotsreif gemacl)t, ber Spießer grunjt, ba muffe bit

Polijei einfcl)reiten, nnb unter bem ^eifattsgeflatfd) atter, bit Kube

nnb (Drbnung lieben, erläßt bann bit höht Sebörbe tintn (Erlaß, ber

bem ffanbalöfen treiben ein i£nbt mad)en foH- So beginnen bie

Verfolgungen-

tDir baben bas ju oft erlebt, als ba^ wir nocf) barauf bereinfallen

Vönnttn. VOit baben nod) nicf)t btn gericl)tsnotorifcf)en Säufer

StucFe vergeben, ber von UEjlein unb WToffe ju einem „ebrwür*

bigen unb weißhaarigen Pfarrer'^ beraufgebic^tet würbe, btn bit

55<^fenfreu5ler in einer ihrer X>erfammlungen fa^ 3U ^obe prügelten,

unb jwar ohne jeben (ßrunb, nur aus bloßer £u^ an tttorb unb

^otfcl)lag, unb ber bann aud) gerechterweife btn ^nlaß gab, bit par*

tei auf ein ganjes Cf<^hr ju verbieten* tDir haben bamals im tUai

J0Z7 bagegen protejl erhoben» 2)er projeß lief über jwei '^ahvt in

btn Votin^ian^tn. its \ttUtt ftd) am iZnbt heraus, ba^ bas ttlaterial

bes 23erliner polijeipräftbiums, genau xvit fein gefälfd^tes ^eme*

bilb, erjlunfen unb erlogen war, unb fo blieb benn nad) vielen peim

vollen Elusflücl^ten einem hoben Äicl)terfoHegium nichts anberes

übrig, als btn protejl unter formalen X>orwänben jurürfjuweifen.

tUir haben bamals bem berliner polijeipräftbium öffentlicf) btn

Vorwurf gemacht, es habe beim Verbot im UTai joz? aus partei«'

politifcf)en (Brünben feine llmtsgewalt mißbraucht — eine ber
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id)tx>tt^^n ^nHagcrt, Me man überhaupt gegen dnt 23ebörbc erbeben

^^^^ __ unb es aufgefordert, uns beabalb vor ben %abi ju bei^etten.

^as polijeipräftbium bat nid)t gcflagt, unb es wu^te auc^ warum

nun ift eö r»ieber einmal foweit. 3Der preu^ifc^e Onncnminii^er

/

tDactttig, feines Beirf^ens Unirerfttätaprofeffor, VTacf)folger (Brjeftn

m&, von ihm nur unterfd)ieben babuvd), bag er feine 5)aify bat

unter feinen Parteifreunden tregen feiner x>orncbmen llllüren „<3to

noffc Beibenjlrumpf" genannt, bat in einem iCrla^ erlaffen, ba^ bie

Uniform ber VT@55^p. verboten fei. VTun gibt es dnt fold)e ja

bcfanntlicf) gar nicf^t, fonbern nur ein 23raunbcmb, bas unfcrc @U*
tlTanner 5U tragen pflegen. @d)abet nidjtsi 2?as 23erliner polijei^

praftbium, an beffen Qpi^t befanntlicl) neben bem früberen, ebr*

famen :EüfcrgcfcEen 3örgiebel ein gewiffer 3ube tDei^ flebt mit

einem ^pit^namtn, btn man nid)t laut nennen barf, gibt bem ^^rla^

bcs Dnnenminifleriums ^usfübrungsbeiVimmungen bei, bit einfacf)

jcber^efcbreibung fpotten. 35a ijl verboten: nid)t nur bas fragen

bcs 23raunbembcs, fonbern aud) bas eines :Eoppelfcl)loffes mit ^afen*

freuj, einer braunen ^ofe, eines weisen t^embes mit parteiabjeid^en

unb am ^Znbt gar eines 23ierflafd)engummis. iZ& erbebt ftcf) bier bic

^frage, iras benn ber t^ationalfo^iali^l überbaupt nod) tragen barf,

um nicl)t mit ber polijei in :Ronflift 5« fommen. lim U^m, tin

jcber erfinbet für ftcl) ein pbantaftefoflüm unb parabiert bavin

fo lange in bcn Strafen Berlins berum, bis irgenbein ^ubenjunge

baran lirgernis nimmt unb ibn 3tr»ingt, feine iErfinbungsgabe aufs

neue anjuflrengen; ober unfere parteigenoffen rotten ftcb 5« Raufen

^ufammen in Schtrimmbofen unb ^abetrifots unb genießen bit

,^rcuben ibres SDafeins in bicfen beiden Sommertagen fo ungeniert,

als bcfänben fte ftd) mit Cobn unb i:)eilcl)enflengel am ©tranbe von

Bitt3 ober VTorberney. €incr würbe am :Enie von einem Schupo

aufgeforbert, feine braune ^ofe auszusieben. iCr tat bas prompt unb

i^ol^icrte im v^emb 3um (Saubium einer fd)nell angefammelten

inenfcl)enmenge nad) tDilmersborf berauf, obne ftd) aud) nur im

mirtbcj^en burd) bit 23itten bes übereifrigen tDad^tmeij^ers beflim*

men ju laffen, feinen luftigen t^ahit wieber etwas 5« vervoH*

^^anbigen.

tDas foU bas attes^ (Blaubt ein bobes minii^erium im camjl,

bamit etwas ju erreid^en^ Unb meinen bie VDolff unb Bernbarb

unb ?<abn, bie beute nacb einem X)erbot ber gefamten &% fd)reien.
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ba^ fte bamit btt ttattottaIfo3iaIijiifd)ett (Befabr iCinbalt gebieten

föittten^ SDa5U ijl ea längfl ju fpät. SDas bättet ibr gekonnt, <xls iht

über uns Iarf)tet unb fpottetet. ^^eute mügt ibr fd)on anbete
mittel antDenben^ iStxva una allen bit :Röpfe abfdjlagen ober bie

^erjen aus ber 23ruil reiben. Vlimmt man ber ^übrung bit X>cv-^

anttt)ortuttg für bit SU, bie beute nodj fefl nnb bifjipliniert in ibren
^Änben i(l, bann trirb man ein blaues tDunber erleben, ^iefe tTten^

id)tn baben ^^unger. Sie woCen beraus aus feelifcf^er unb materieller

X)er3n?eiflung. Sie vertrauen auf ibre ^etregung unb ibre Rubrer.
%m (Drbnung fann über VXadjt Cbaos trerben, trenn man fte tr>iber

ütdjt unb Ö3efe§ ausetnanberretgt. 25ie Partei als Partei atbtittt

legaL tPas aber ber einjelne tut, xvtnn bit Partei mit Strangs^

mittein 3erfcl)lagen trirb, bafür übernimmt ber bit X>eranttrortung,

ber fte 3erfdE)lägt

Dm übrigen aber (eben xvit ber treiteren l£nttx)i(flung ber S5inge
mit (Belaffenbeit entgegen. Unfere ^erjen bleiben bei^ mb m
Äöpfe falt Wir braud^en gar nid)t mebr für uns ju trerben. JDas

beforgen preffe mb polijei. Sie möQtn ntnt Scf^ifanen erftnnen.

TDir baben für biefe ^flt(farbeit nur ein verädE)tlid)es £ad}tn. Unfere
^(nttDort bei^t: it^eiterfämpfen!

^ei pbilippi feben ti^ir uns trieben

29^ Cfuni J930
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aö tüirb immer einer ber beften 2ßi^e ber ©emottatie bleiben, ba^

i^ren ^lobfeinben bie gjlittet fetber fteüte, buri^ bie fie ber

nid)tet tüurbe.

T)k betfotgten p^rer ber 9^6Z)2I^. traten qU SIbgeorbnete in ben

(SenuB ber Immunität, ber ©iäten unb ber "^reifa^rtfarte. ©aburi^ tüaren

t)or bem poliseitid^en QnQx\^\ gefiebert, burften fic^ me^r su fagen er-

lauben atö getüol^nlid^e Staatsbürger unb liefen fid^ au^erbem bie i^often

i^rer 2;ätigteit bom ^feinbe besagten.

2IuS ber bemofratifc^en ©umm^eit lie^ fic^ bortrefflic^ i?apitat fd^tagen.

3Iuc5 bie Sln^ängerfd^aft ber 5Re©3t^. begriff \)a^ fofort unb ^atte i^re

^etle ifreube baran.

©ie Partei tDurf)S im 23otfe, toeit i^re ^ü^rer fid^ im SJotfe belegten.

33on 2ßa^t su 2ßabl aber fonnte fie toon ber Äifte ber SIbgeoxbneten i^r

Söac^ötum, amtlich beftätigt, ablefen.

1928 toieö man ben 12 SIbgeorbneten ber 9fl6©2J^. in ben Hinteren

6il3rei^en beS Üleic^ötagSfaateS i^re pd^e an. Unter i^nen befanb fid^

©r. ©oebbetS.

1930 trat bie 916021^. mit 107 SIbgeorbneten atö stoeitftarffte Partei

auf. 6,4 aniüionen Sßä^ter ftanben hinter i^r. Sie Partei ^atte fic^ buri^-

gepauft.

Sie Partei trat 1929 an bie 6pi^e ber S3otfSbetüegung gegen ben

^Joung-^lan. 9^ur burd^ i^ren ^infa^ gelang eö, fosiatiftifd^e 9Jlaffen für

ben ^reibeitStampf ber ^^lation su gewinnen.

Sem 95olföbege()ren gegen ben ^oung-^an fcbloffen fii^ am 25. ^o-

bember 4135 300, bem 23olfSentfd()eib am 22. Sesember 5 825182

6timmbere(^tigte an.
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3m Parlament

3Durd) ein gvo^ts portal gcbt's hindn in feie heiligen t^aüett- übet

bem portal ^tht ber XOi^: „55em beutfcf)en X)olfc!'' Spa^ mu^ fcini

über bidc rote ^eppiclje treppauf, treppab, an Sälen unb !Eonfe«*

renjjimmertt vorbei. 3Darin treibt ber fogettannte 'Jlbgeorbttete feitt

Untrefen.

^^ine gro^e tDanbelbaße biettt jur ^örberuttg ber X>erbauung-

^Daneben liegen (Sänge mit langen Tiühcn von Älubfeffeln. (£int ber

x?ielen (Selegenbeiten, ein X>iertel^ünbcl)en ju nicFen-

Vlidtn ijl übrigens febr belifat gefagt :Romm^ bu um bit VTacf)*

mittags^unbe burc^ biefe (Sänge, bann höt^ bu bas rrobltuenb be*

rubigenbe, überparteilid^e C5efd)narc£)e von beutfcl)en X>olfsr>ertre*

tern, bit bier vom fc^treren 3)ienfl am X)aterlanbe auaruben. (tint

ber tt^enigen Stellen, xvo bit ^agespolitif fc^meigt unb tTTorpbeue

fein frieblicl)e9 Septer fc{)n?ingt.

5Daa pbotograpbieren unb :Eurbeln i^ im l^ddfStaQ verboten»

//

XDer einmal als S.ait in biefen (Sängen berumirrte, ber tt>ei^,

trarum.

SDurd^ viele ^üren gebt'ö ins Plenum binein. Plenum bei^t 5u

beutfcl) von. TDarum bas Plenum Plenum beigt, trer trei^ — trer

tt?eig^ ^rüber bieji bas pienum Si^tmgsfaal, treil mei^ens Äeute

batin fagen. Seitbem fa|> nitmanb bavin ft^t ~ es fei bcnn^ (Suflav

Strefemann fpricl)t — nennt man'e^ Plenum.

X)ielleicl)t aud^ bat fid) biefe 2>e3eicl)nung erjt eingebürgert nad)

bcm ebenfo unparlamentarifrf)en tt^ie n:)abrbeit6gemä^en Strifcbenruf

2(bolf ^offmanns: „^err ^refabent, es ijl een ^efoffeuer im Saal!

J5er xvat wivVlid) voH.

^tUbietreil is^err £öbe bas Septer fd)tt)ingt unb (Otto ^örftng von

feiner Couleur ijl, bat man über biefen 3trifcl)enruf btn Utantel ber

Stiebt gebedrt. TDas bätte man aud) 23efferes tun fönntni

Dm Plenum reben bit llbgeorbneten. Unb ^wat reben fte bie be*

rübmten l^tbtn jum ^en^ter binaus. 3Die Titbtn ftnb fd^öner, tvenn

man fte lit^^ als xvtnn man fte bort. 5)esbalb voiU and) nitmanb fte

boren. Selbjl bie ^bgeorbneten entwerfen meijlens xvähttnb ber

Kebe ^ludjtpläne.

XOtnn ber 5iebner es gar ju fd)limm mad)t^ bann ijt bas Jleidjs«*

tas^vt^auvant 2lfyl für aUt Überläufer. Dm Äejlaurant ift gute <Se^
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lettcnbcit, empfangene HDiätcn in 23cefileA?0, ^ür^l^pücHetr^teis unb

^beintreitt umjufe^en. tttan wunbert ftd) nur, warum bas Plenum

nirf)t ^ie^laurant unb bae Äej^aurant nidft pienum beigt. SDenn bas

Keftaurant i^l immer Plenum, unb im pienum reflauriert ftd) bcr

rtcquälte, gehegte X>ol!8x?ertreter t>on ben Störungen ber X)crbauung

llud) eint ber tjielen (Belegenbeiten, an X)iertelilünbcl)en ju nicken.

Om l^c^tautant ftijen bie llbgeorbneten nad) Parteien getrennt.

^(ber bae tut bem Appetit feinen ^bbrucf). 5>em lEommuniilcn

\d)mtät fein tD^^ter @cl)ni^el ebenfogut mt bem ^Deutfrf^natio-^

nalen fein Bd^treinefottelet. Vlad) ber etärfung binbcn beibe ben

t^clm fefier unb marfd)icren ju itcuen ^ebefc^lad^ten.

25aö gebt mand)mal bis tief in bit Uacl)t hinein, unb fonberbarer*

treifc gcbeiben bit meijlen von ihnen 5U üppiger glitte bei biefem

am X>aterlanb.

5Die fcl)limmfie 3eit für btn Kbgeorbneten i<l bit Bed)8n)0cl)enfri^

vor ber TDabl. SDa mu^ er ins £anb hinaus unb von tDeltanfd)auung

unb fo reben. 3tt)ar nimmt er b<i& nicf)t fo ern^l. Olber mancl)mal

fpricf)t er vor tnenfd)en, bie bus bitter ernjl nehmen. %Uun bte mei='

^tn von ihnen ftnb fehr vergegtid), unb beshalb ?ann ber :Ranbibat

feine XDcltanfc^auung tt)ed)feln wie ein fd^mu^igea ^emb.

Von feiner wahren (Beftnnung barf er nid)ts fagen. Ulan würbe

ihn vermutlid) verprügeln. Unb jwar am ehc^len bit, bit heute am

lauteten ?^urra fc^reien.

SDarum rebet er von ber Freiheit bes Volfes unb meint :Rattun.

SDarum ruft er auf jur Arbeit unb meint bie anbern, währcnb er

Profite überfd^lägt. SDarum fingt er „3Deutfd)lanb, 3Deutfd)lanb über

aEes!" Unb brummt auf bem nad)haufcweg: „3a, id) hin flug unb

weife
//

•^iber bit fd)limme 3eit ber tDahl geht aud) vorüber, unb bann

beginnen wieber bit Zagt ber Xofen. ^ann padt ber X)olf6vertreter

feinen :Eoffer unb futfd)iert erfler :Rlaffe nad) 23erlin. ^ann fe^t

er fein verführerifd)iles 2(ugurcnläd)eln auf unb jloljiert erhobenen

Hauptes in ba& höht ^auö hinein.

"^tuf bem höcbften ^irft flattert bit ^ahne — nid)t auf ^albmaj^.

^^s ift fein <5runb ju klagen, folange ber tDein fd^meift unb ber

üf5e Pöbel außerhalb ber 23annmeile bleibt

iDas i^ feine .^ahne, feine jlolje ^ahne!
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^ür bie ^abne tritt er ein mit feiner garxitn perfon* überall unb
immer ba, voo bit (Befabr weit ijl.

Unb blabt bic 23ru^ im jloljen 23ett)U^tfein

:

//^6 ijl ni(f)t nottrenbig, ba^ 2)eutfdE)lanb lebt; aber es ift not^

irenbig, ba^ bas VoU m i r gegenüber feine Sdf)ulbigfeit //

j 7* (öftober ) 927-

2(Ite igfel

//\Däre id) ein ^ür^, fo tt^ürbe id} 5u meinen erften Stellen nie

£eute nel^men, bic blo^ burcf) (Seburt unb :2(nciennität nad) nnb nadj

beraufgefommen ftnb nnb nun in ibrem 'Mlter in gert)obntem ©leife

langfam, gemäcl)licl) fortgel^en; irobei bann freilief) nid)t vitl (Se^

fcfjeites jutage fommt» 3unge UTänner troKte id) haben — aber es

müßten :Eapa5itäten fein, mit :Rlarl>eit nnb ^^nergie ausgerü^let unb
babd x>om bt^m TDollen nnb ebelflen Cbarafter. J^a xvävc es eine

£ufl, ju berrfcl)en unb fein X>olE vortDärtsjubringen/'

So fagt (Boetbe in feinem bekannten (Befpräcf) mit ^^rfermann über
Napoleon. :Rluge unb trefflicf)e tDorte von allgemeiner, einiger

tPabrbeit. Sie galten ju (Boethes Reiten, wie fte l>eute ricf)tig ftnb

nnb exviQ ricf)tig bleiben irerben* Unb auf feine politifd)e (Bruppe

paffen fte jur Seit fo wie auf uns.

MTan l)at una bei beginn biefes lieidjstaQeB als Heinfle nnb trot^l

unangenebmj^e (Dppofttionsgruppe im Plenum biefea boben
5^aufes auf bie letzten piäfte gefegt, gan^ am ^£nbe bes Saales, wo
man nidfte ft'ebt unb nid)t gefeiten tt>irb, nid)ts bort unb nur bntd)

bas Spracl)robr ber vorgehaltenen ^änbe, ba^ wir bann and) fleißig

5u benuijen pflegen, gebort tt^irb. 5Daa bat neben mancl)erlei Vlad)^^

teilen and) ben einen X>orteil, ba^ man in ber Xegel gejtrungen ijl,

bie erlaucl)ten X>ertreter bes beutfd)en X)olfeö von l)inten ju betrad)^

ten. SDa feben fte meij^ ganj anbera aus als von vorn. 5)a9 gefpreijte

'Jlrrivijlentum ber glatten, blaurafterten X>ifagen tritt bier nid)t in

iErfcl)einung. 3Die X>ollbärte geigen ftcl) nur bem erbaben tl?ronenben

Präftbium. Von l)inten ft'ebt man nur (Slawen, nid)ts als (Blasen.

wie bie anbere. (ßuer burcf) bie ^atteien^ von einer belujligen^

ben Kegelmä^igfeit. ^^in ^nblicf für bie (Bötter.

Unb prellt mal einer von nns vor, aus Ungebulb, tDut unb 3orn,

rennt ben formalen :Rorribor berunter bis an bie Xegierungaejlrabe

unb fcf)mettert feine fc^neibenben, böf)nifc^en unb nieberträd^tigen
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^tt)ifd)ettrufc in bit fattc (BtvuhiamHit bicfet 0trcifcttl>aft b«t>tn*

it,clfeitlen ::Jmpotctt3, bann Happern bie f«lfd)cn (Bcbiffc, bann vauidftn

^ärtc, bann wacfcln bic grauen t^äupter, unb bcm Unglücflic^cn
bie

fcbattt aus bunbertfad)em munbe ber lei5tc X>crtcibi0un0öfd)ret ctner

ftccbenbcn Welt entgegen:

„maul baltcn! ^a^vtt^tl)t ibr nicl)t, ba fcib ibr ju jung baju!''

Ort ber Zat, eint etwas merfwürbige, von keinerlei £ogi^ unb

/übcrjeugungalfraft belajlcte 23eö3eiöfü^rung ! XÜm beip ea fd)on

alt werben? VTiemanb wirb btn :Rat ber (Crfabrung in bm XVinb

id)lagm, xvtnn er ftd) paart mit ttlut, :aübnbeit unb ienergie. ^uc^

ein alter Htann fann dn Jüngling in feinem ^erjen fein; aber bann

wirb er niemals ber ^ugenb, wo aud) immer fte ftd) im überfcl)wang

unb £eibenfd)aft 3U tDort melbet, vorwerfen, ba^ fte jung ober ju

jung fei. 2llter attein \)at nur votnig übcrjeugenbes an ftcb, unb wir

werben uns niemals ber lanbläufigen meinung anbequemen, ba^ aus

einem jungen Ötrobfopf nur butd} bie 3abre tin alter ^i^oteles

l^crvorfprie^e. tDer bumm auf bic tDelt fam unb ^aum etwas baju

lernte, aus bem ifann nur tin alter ißfel werben, ^aran änbern nid)ts

bic ^aare unb nirf)ts bit 3abre.

Unb bit Zat^adft bleibt befleben unb wirb von deinem, ber btn

Setrieb fennt, mebr geleugnet: ^eutferlaub wirb beute von feinen

©reifen regiert, unb jwar von feinen feigi^en unb bümmjten. 3Die

3ugenb ijl von ber (Besaitung unferes X)olfsfrf)icffals ausgefd)lojTen.

SDer <3la^fox>i unb ber Xaufcf)ebart geben ben ^on an, unb wir

Düngen ftnb bit ^Dummen unb l?aben bas t^ad)feben.

^ür biefen 3uilanb feblt jebe politifd)e unb moralifcl)e Berech-

tigung. tDenn fc^on in gerubigen 3citen ber vorwärtsbrängenben

:3ugenb tin möglicbi^ geräumiges ^elb freier Betätigung in ber

Politik eingeräumt werben muj?, witt man nid)t bit auffcl)ie^enben

^Rräfte wabren X)olfstums aEmäblid) in ber (Breifenbaftigfeit ver-

borren laffen, wieviel mebr ^ann unb barf man biefe ^orberung er*

beben in einer 3eit, in ber Altäre gefiürjt unb XDerte umgewertet

werben, in ber tin ringenbes (Befd)lecbt nacb neuen Dnbalten unb

VDefenbciten fucbt, bit aiufbrud) unb ^nbrud) ^ugltid)

VTiemanb von uns rebet ber ^ugenb bas XDort, blo^ weil fte jung

. ^Iber besbalb gerabe füblen wir uns aucb verpflidjtet, unrecht*

mäßige unb überbeblicl)e a(nfprüd)e bes alters jurücf^wt^eifen, bic

ftcb lebiglicb auf bit 3abre berufen möcbten. 3unge männer wollen

5 5) r. ® e ö B e I § , S>er Slnadff
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tvit an bct &pi^c ^eutfd^knba fetten, aber ts mü^tn, xvit (ßottUt

fagt, Kapazitäten fein, mit :Rlarl?eit unb ißnergie auagerüflet unb
babei vom ht^ttn tDoDen unb ebel^leit CbatraJter. 3Die Otiten t>abeil

nun in jet^njäbrigem \)etrfagen beriefen, ba^ fte bie 5)inge ni

mei(lern fönnen, bag bas X)aterlanb vot bie ^unbe ging unb bM
beutfd^e X?olf l?eute boffnungöloö unb verjtDeifelt vot feinen jer

brocbenen Dbealen jlet)t^ t^id)t tt^ir ^i^^gen tragen bk ©c^ulb, ba$ es

fon^eit fam, benn trir waren ja unterbes ausgefperrt von Politik unb

Kegierung, tt^urben t:)erlarf)t unb verfpottet als ju grüm
^as mu^ ein ^£nbc häbmi Dmmer x)ernebmli(i)er foU unfere auf*

rüttelnbe Stimme erfd^atten» Dmmer Harer, unabttjeisbarer xvoUtn

xvit unfere ^orberungen anmelben» SteEt eurf) jum Äampf! XDiber*

legt uns, ober marf)t piaft! TDir haben feint Äu<l, aus falfd)er pietät

bie Sufunft unferes X)olfes ju x?erfpielen* ifintrreber ibr jeigt, ba^

ibr nod) ju fed)ten vct^cht für eure Dbeale, bie nid)t bie unferen

ft'nb, ober iljr mü^t eud) fd^on gefallen lafjen, ba^ xvit eucf) fo nmntn,
wie il^r's verbient:

%ltt «fei

!

) 3(pril }9Z9.

^athtöbcv

SDas i^ ein fcf)trebifd[)es tDort unb bei^t 3U beutfd): X>aterbrüber.

<ßs bebeutet bas, «Das n^ir bei uns ju ^^aufe mit (Dnfel be5eicl)nen.

2:5iefer %xxsbtu(£ bat im @rf)tt?ebifcf)en genau benfelben etn^as gut*

mutigen, etmas ulfigen unb tt)obl and) etwas gefcf)lerf)tslofen Bei*

Hang, ben wir ibm unterjulegen pflegen. iEin (Dnfel ift im aQ

gemeinen ein lujliger alter (BefeEe, bei bem man ni(i)t alles ernjl

nimmt, unb bet wobl aud) felbjl juweilen nic^t ganj ern^ genommen
werben wiE. ttXan x)erfd)leij^t ibn fo, wie et eben ijl, unb bie VTicbten

unb treffen baben ibren Spa^ mit ibm-

Unb nun fommt ber tDiij bei bet (Befcl)icl)te. Vlidjt nur ber leib*

baftige Onfel trägt in Scl)weben biefen Uamen* Unter ^arbrobern

verjlebt man in biefem fcf)önen £anbe and) bie HTitglieber bes Äifs*

bags, bie 3ieicbstagsabgeorbneten, bas, was man bei uns Ht. b. Ä.

beißt* Unb bas beweijl, ba$ ber Sct)webe Sinn für s^umor bat. SDer

OnHU HDas i<l nid)t bosbaft, nicf^t gemein, nicfjt böbnifcf^ unb nid)t

giftig, obne (Baue unb ohne 23itterfeit. (Es ifl in feiner lapibaren

Äürje unb fommentarlofen Unbarmberjigfeit einfach x)ernid)tenb.

5>as trifft bie aufgeblafene tDirf)tigfeit bes parlamentarifc^en
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echwÄbroneurs unb Uicf)t9tuerd mitten ins t^ccj biitcin. Ht. b. X.:

bae t:iecf)t norf) n<xc^ ctwae. X)oH?ax?crtrcter: bas hat einen hinter«»

atnnb unb tin <Beftd)t. ^b0eotbneter: bas fann bem kleinen nXann

nod) imponieren, ^betr (Dn^el: bas cntHeibet bicfcn Jjemerfenswerten

typ bt& bemofratifd)en iButopas aUm BeitDcrfa, nimmt ibm bic

legten %uii^tn, v^t ibm enbgültig bie xna&H vom (5eftd)t. 2)a,

\d}au htv: tin ^arbror, ein ulfigea überbleibfel aus vergangenen

leiten, ifiin (DnM»

X)iclleid)t mad^en wir ea una mit bem Parlamentarismus viel ju

fd)ircr. VOit legen ibm nocl^ ein (5en?id)t bei, baa ibm praftifd) gar

ttid)t mebr jufiebt. tDaa ftd) ba in ben Couloira ber Parlamente

bcrumflegelt, in C5efcl)äften unb politif macl^t, Staat unb Volt aua*

|cf)maro^t/ bat ja längjl in ben breiten UTaffen btn legten :arebit

verloren. tUan nimmt baa blo^ nod) bumoriflifd). 2lber biefer

^umor i^ nur eine verjlecfte jy^ifd^e ^itterfeit. (£r ^ommt nid)t

aus bem ^erjen, fonbern aua ber (Bafle

Stebc einer auf unter una unb gebe fein Wort barauf: idf glaube

an bm parlamentariamua unb an bie Segnungen ber 5)emo^ratie!

T^cbe einer feine ^^anb bod) unb fd)n)öre, ba^ er tint entfd)eibenbe

tDenbung, ja nur einen fübnen ientfd)lu^ von einer Umbilbung ber

Xegierungafoalition ober ber (Ernennung einea neuen Babinetta er*

warte. XDir aEe, ob ^reunb ober ^einb ber Jlepublif, ob 25emofrat

ober Itriflo^rat, ob Bürger ober Proletarier, feben im Äeid)atag

unb bm augenblicflid) bort baufenben Parteien nur ein notwenbigea

übel, unb dnt übereinftimmung i^ lebiglid) in ber ^rage nod) nid)t

berbeijufübren, xvm wir an feine SteEe fe^en foUen. ^as fd)on wäre

vernid^tenb für btn parlamentariamua, ba^ tin XUann ober tint

Partei eine aEgemeingültige Hteinung barüber hilbtn fönnte, wae

nad) ibm fommt. SDenn er beklebt aua eigener :Eraft nid)t auf (Srunb

bca ibm innetrobnenben ftttlid)en Äebenagefe^ea, fonbern aua bem

augenblicflid)en Utangel tint& 23efferen. ^a& Volf nimmt ibn bin,

ivcil er nun einmal ba ijl. ^ber bafür aud) mit ber nötigen ^b

Icbttung unb X)erad)tung. tDir wäblen eud), wir laffen von eud)

bic (Befe^e machen, una von eud) bit Steuern abfnöpfen — ibr bürft

bicfe ^iättn tin^tdtn unb erj^er :aiaffe fabren. Oiber glaubt nid)t,

ba$ xviv eud) bafür ebren unb lieben. Dbr feib bocb unb bleibt für

una paraftten, VTu^nie^er unferer X^ot, politifd)e Sd)ieber unb (Se

frf)äftemad)er, fd)war5tt)eigrot unb fcbwarjrotgolb angeilrid)ene Bon
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im, bcmoftatifcf)c Äaubritter, betten man ni(i)t über ben VOcq
traueit batf. VOit finb um ju gut bafür, ala ba^ tt)ir um btshdib
mit eud) berumprügelit* Zubtm feib ibr genffen unb s^wmbt im
X>erbrebett von XDottm unb 23e0nffen, Wct ibr befinbet eucf) auf
bem ^ol3n?eg, n^enn ibr meint, n^ir merften bM nid)t XOit baben
cud) längst burcr)frf)aut XDir ftnb nur 3U böflirf^, baa ju fagen* 2(ber

unferen gamm eiftgen ^obn faffen wir jufammen, wenn wir euc^

fo nennen, wie ibr'ö verbient: bit (Dnfel! So benft bas X)oIf.

t^un regiert ba^ Kabinett ^tming fd)on nabeju jwei UTonate»
%ls es r>or adE)t tDorf)en aus ber ^aufe geboben würbe, ba atmete
ber 23ürger auf unb glaubte, wir ^änbm an einem tDenbepunfte ber

beutfdE)en VJad)frieg6politit JDer Stablbelm murmelte etwas von
Zatm, bit man abxvattm muffe, unb bic ^VlX>p. beging gleid)

s^arafiri; bie bramatifd)en '^elbentenöre unb lautejlen Kufer im
Streit fd^raubten plö^lid) ibre gtipannten Stimmbänber berunter,
unb es begann wieber einmal, wie fo oft, wenn ee ber Jiepublif ans
Siebet ging, ber groj^e patriotenrummeL Vlun ftnb wir um einiges

älter unb weifer geworben, tDir fragen ben ©tablbelm: auf welrf)e

^aten xoaxtet ibr^ tDir woQen von ber 5DUX)p. xoi^en: was \

benn nun beffer geworbene ies bat ftdE) nur ein ^irmenfd)ilb geänbert
"^tber bas perfonal i^ geblieben. 5Die (Dnfel regieren weiter.

So i^ bie £age. igs gebt nun langsam in ben Sommer hinein,
unb bie (Sefabr be<tebt, ba^ bie 5)inge ftrf) wieber einmal für einige
IHonate wrjteifen unb bamit unwieberbringlicf^e 3eit x?erlorengebt.

SDer ?ieicf)stag trat vor einigen *Eagen aufs neue jufammen. Wäre
ba ni(i)t ber llugenblitf, biefes alte unb überlebte T<aus vor ben
^^tatsberatungen 3u entlaffen unb bem X)olf aufs neue fein Sc^irffal
in bie x^anb ju gebend

3Damit wenig^ens fo vierjig, fünfjig ^arbröber verfcl)winben^

Unb bie (Dnfel burdf) männer erfeftt werben^!

}8, JTtai )9^o.

2)ie tDirtfd)aft9p«trtei

Dm Keicl)stag gebt bas Wort um, ibr t^ame fomme baber, ba^
ibre Olbgeorbneten meijl in ber tt)irtfd)aft ft^en, unb ibr Programm
laute: bie Srötcl)en etwas Heiner unb viel teurer. VOenn es nid)t

wabr ifl, fo i^ es bod) gut erfunben unb bat an ftcf) bas, was allen

wirffamen XOiiien gemein i(l: es übertreibt in grotesker unb besbalb
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lum £acf)cn rcijcnbcr ^orm einen in btt Zat vorl>anbcnen Wahr

hcita^ern- 5)ie tDittfd)aft9partei ijl bie geijllofeilc unb pktteile lln

«elcgenbeit eines jur aufteijenbcn Btupibität berabgeirütbtgten

Parlamentarismus. Oi}t XDefen ijl Hcinbürgerlid)er ntaterialismus

in jeglidjer ^orm^br Programm ijl geronnene geiflige ^nfprucf)s

loftgfeit, unb ibre ^üt)rer füblen ftd) bavin tüot)l, ober wenn fte ^lü

ger ftnb, tun fte fo, als ob

:Eann bk VDirtfd)aft bit politif retten 5 VTein! SDenn bie Wirt*

fd)aft i^ nur eine ^un^tion ber Politik iBinc fd)lccl)te poUtif bat

als ^olge immer am fd)Ie(J)te XDirtfc^aft, unb eine gute poUtt! etne

gute tDirtfd)aft. man fann bit '0:)irtfd)aft nid)t t?on ber politif

tvtnntn, ebenfowenig mt bm Tlttm vom t^er^frf^Iag. Dfl eine

tDirtfct)aftspartei in ber £age, etwas ^ut 23efferilellung bes mit*

ttl^anbt^ 5u tun^ 3a unb nein. Sie ?ann bas, xütnn fte aurf) bc*

reit ift, für it?rc materieKen 3iele poUtifrf)e mac^tmittel einjufe^en.

Bic fann bas nic^t, wmn fte ftrf) auf bas rein tDirtfd)aftIid)e be

fd)rän¥t. SDie beutige tro^lofe Äage bes beutfd)en mitteljlanbes

eine zwangsläufige ^olge unferes verfHavten poIitifd)cn HDafeins.

folgen x)erfd)winben immer unb nur bann für immer, wenn man i\)vt

Urfa(J)en befeitigt. 23efeitigt man mit poritifd)en mad)tmittern ein

naturwibriges unb erbac^tes, lebensfrembes flaatlirf)es eyilem, beffen

^Hauptaufgabe es ju fein fc^eint, bas eigene X>o« im SDienfle bes

tDeltgelbes ausjubütteln unb bahti thtn bit fcf^affenben ©tänbe nad)

unb nad) bem vöttigen Äuin preiszugeben, bann fatten aud) automatifd)

unb zwangsläufig bit von ibm verurfac^ten wirtfd)aftlid)en folgen.

VTur in einem freien 2)eutfcl)lanb gibt es eine freie tDirtfd)aft, unb

nur tint von ben ^effeln ber Cributfnecl)tfcl)aft losgelöjle \i:)irtfd)aft

gibt bem mittcljlanb fein Äebcnsrec^t wieber. 5Der :Rampf gegen bit

fri^cmatifrf)e X)ernicl)tung bes mittel^^anbes bat alfo im politifd)en

zu beginnen, unb fein enbgültiger (Erfolg ober Uicl)tcrfolg entfd)eibet

zulegt über bas @d)i^far aKer iBinzelmenfc^en unb aHer Qtänbt, aud)

bes mitteljlanbes.

5Die tDirtfd^aftspartei ijl nid)ts anbcres als ein plumper unb

bummpfiffiger X)erfud), an bit eteEe t?on ewigen politifd)en Gebens

normen wirtfc^aftlid)e BwecPmägigfeiten z« fc^en. @ie fpefuliert

in biefem 23ciireben auf btn unausgebilbcten politifd)en X)erilanb

ber breiten fleinbürgerlid)en maffen unb fd)wä^t ibnen bit meinung

auf, man fönnt auf :Eoilen ber <5efamtl)eit bas ^afein eines beflimm*
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ttn Stanbes retten, unb ^xvat unter Umgel^ung bea poHtifct)en

[Kampfes, lebigltc^ mit parlamentarifd)ett tTTitteln. HDiefe Äecf)nuttg

i^ falfrf)* Sie ijl besbalb falfdf), weil bie XDirtfc^aftspartei babci in

benfelben gebier t^erfäUt, an bem ber tHar^riörnua geijlig gefci)eitert

ijl unb politifd) in 23älbe fcl)eitern t^irb: fte gebt x?on ber :RIaffe aus

unb nid^t vom X>olf . ©ie ftebt unb bebanbelt bit 3Dinge in ber ^Zin^^

jelbeit unb ntcf)t in ber (5an5beit.

tDir l?alten ibre eigentlid^en Qti^xQtn ^ül>rer unb JDrabtjieber für

3U flug, als ba^ tt?ir annebmen könnten, fte tt>üf?ten bas nid)t ^ür fte

gebt es and) nid^t um bas @dE)i(ffal bes ITlitteljlanbes, Sie feben in

ber TDirtfd)aftspartei nur tin bequemes unb ungefäbrlic^es ^ummel^
felb, auf bem parlamentarifd)e ^^rfolge biKig 5u erringen ftnb.

Unb bic um fte x?erfammelten Heinen £eute^ Sie ftnb meijl bicf unb

baben cintn guten Cbarafter. SDas i^ aber and) alles. Sie ftnb in

ber ^at nicf)t mebr als gebobene 2(uftt>ertler. SDie groj^en politifd^en

^^tttfd)eibungen t^oUjieben fiel) für it>re ^£infxd)t in einem nebelbaften

5)unflfreis, nnb nur von ferne al^nen fte jutveilen, trorum es eigent^

lid) gebt. (Einige von ibnen t>aben ftd) in einer mebrjäl>rigen parla*

mentarifcf)en prapis eine getriffe Koutine angeeignet, ^as fommt
mit ber 3eit. 'Hber trerben fte einmal vor tinc ^rage von politifcl)em

Kang gebleut, bann fü^lt es dn 23linber mit bem %vixd^od, tt)ie un-

belastet fte mit SadE)fenntnis ftnb unb trie beillos vertt^irrt nnb
rid)tungslos fte im Irrgarten ber großen politif berum^olpern.

5Der ITTittel^änbler, ber feine Hoffnung auf biefe Partei fe^t, bat

auf fcl)lecl)tem (Srunb Qthant '^as foKte ibn eigentlid) fcl)on bie

Prapis ber X>ergangenbeit lebren. TDie lange fcl)on treiben bit TDort-^

fübrer biefer Partei in btn Parlamenten ibr Untiefen! ^at es ettt^as

genü^t^ 3jt baburcl) ber fltint [Kaufmann gerettet trorben^ ^gat man
ihn vor btm Xuin berral^rt^ ^^at man feine iS:):i^m^ gefrf)ü§t gegen
bas überbanbnebmen ber gro^apitalijlifcben tDarenbaufer^ 3<l man
ihm entgegengekommen bd Steuer^ nnb ^inan^fvaQm^ Wichts von
aDebem! 3Der politifcl)e VttfaU bes Keic^es l)at bit beutfct)e tDirt-

fd)aft insgefamt bis aufs ^funbament verirü<>et, unb bamit ijl and)
bas Sd)i(ffal eines jeben Stanbes enbgültig beftegelt. Sie trollten

nid)t politifd) kämpfen, fte faben nxd)t bie jRräfte ber politif, bit fit

3ur 5:)urd)fübrung ibrer teuflifd)en grogfapitalijlifcl)en 3iele ver.
nid)ttn wollten unb vernichten mußten: besbalb trurben fte von ibnen
politifd) überrannt nnb bamit ix>irtfd)aftlid) gefd)lagen.
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XÜM nuftt ba tim flüffige Äebe im patrkment, wenn an ibtcm

f^rtbe immctr auf bas 3a bas ^bet folgte XDas belfcn ba aUe 23ebem

fett/ tvmn baraua ntrf)t bct tDiUe entfpdngt, bert feittbUrf)en nTäd)tcn

tDiber^lanb ju Iciflen unb um ba3 geraubte Äeben gegen fte jum Itn^

griff vor3ugel>ert! 2)a6 ^^nbe wirb fein, ba% bie \Pirtf(i)aft jugrunbe

gebt/ treil tt)ir in 25eutfd)Iattb nur nod) tDirtfd)aftBparteien t>aben,

rreil in ibnen unb burd) fte bie leljten politifcl)en ^^nergien eines mübe

irerbenben VolHs labmgelegt ftnb unb im entfd)eibenben ^ugenblicF

nicf}t ;um ©treirf) fommen-

5Dagegen fe^en xvit uns jur Webr. Wir ftnb nic^t gett)illt, tt)iber^

fprud)slos 5U3ufcf)auen, trie eine Clique von parlamentarifd)en Tiow

tiniers unb engflirnigen Spielern bas politifdE)e XVoUm eines ganjeti

Stanbes x)erfälfd)t unb umbiegt. tDir rufen bem beutfd)en mittel

ftänbler }u: aud) btin @cl)itffal i^ mit bem Scl)icffal ber VTatton

gfle x>erbunben. 5Darum bcraus aus ber ©tanbespartet

xi^indn in bh US2)'2tPv bie cinjige trat^rbaftige X)olfsparteil

Werbe politifc^ ober flirb!

^3* .Februar j03o.

Was tDoKen wit im Ketd)ötagv

tDir ftnb bod) eine antiparlamentarifd)e Partei, lebnen aus guten

(Srünben bie Weimarer X)erfaffung unb bie von ibc eingefübrten

republi^anifd)en Dn<^itutionen ab, ftnb CSegner einer x)erfälfd)teit

5Demofratie, bie bcn Älugen unb bm ^Dummen, btn ^lei^igen unb

bm Raulen über dnm £ei<len fd)lägt, feben im beutigen ©yjlem

ber ©timmenmajoritäten unb ber organifierten VeranttDortungs^^

loftgfeit bie t^aupturfad)e unferes ^änbig junebmettben X>erfall9.

Was alfo trollen xvh im ?leid)stag^

Wir geben in bcn 2veid)stag binein, um uns im Waffenarfenal ber

2)emo?ratie mit beren eigenen Waffen 5« verforgen. Wir tt^erben

Kcid)stagsabgeorbnete, um bie Weimarer (Befinnting mit ibrer

eigenen Unter^tü^ung labmjulegen. Wenn bie 5)emofratie fo bumm
i<t, uns für biefen Särenbien^t ^^reifabrfarten unb SDiäten 5« geben,

fo i(l bas ibre eigene &ad)c. Wir jerbredjen uns barüber nid)t beit

Eopf. Uns ift jebes gefe^lid)e mittel red)t, btn 3u^aitb von beute

?u
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tDetttt es uns gelingt, bei biefen Wahlen fedjjig bis fiebjig %Qita^

toren nnb (Drganifatoren unferer Partei in bie r>erfcf)iebenen parla**

mente bineinju^erfen, fo tvitb btt Staat felbjl in 3ufunft unferen

!Eampfapparat auaj^atten unb befolben^ (Eine Angelegenheit, bit reizvoll

unb nerfifc^ genug i^, fie einmal auszuprobieren. Wir «werben and)

in btn Parlamenten verparlamentifieren^ So (eben xvit aus! (ßlaubt

einer von eud^, ba^ mir, tt^enn tt^ir in bas Plenum bes boben ^^aufes

einmarfcl)ieren, gleicf; mit pbilipp &(i}dbtmann Brüberfcfjaft

trinfen^ galtet ibr uns für fo miferable Kex^olutionäre, ba^ ibr

fürcf)tet, tt?ir trürben vor einem bitfen, roten ^eppid) unb einer trobl*

temperierten Scf)lafballe unfere gefcl)icl)tlicf)e miffion vergeffen^

tDer ins Parlament gebt, fommt barin um! Nairobi, trenn er ins

Parlament gebt, um and) einer ju tt>erbem <Sebt er \tbod) hinein mit

bem jäben nnb verbiffenen tDiUen, auc^ bier feinen bebingungslofen

:Eampf gegen bic junebmenbe X>erlumpung unferes öffentlicben

Gebens mit ber ibm angeborenen Äü(fftcf)tslofigfeit fortjufübren,

bann xvitb er nicf^t verparlamentifieren, fonbern er bleibt bas, tras

: ein ^^evolutionär.

Tlnd) trtuffolini QinQ ins Parlament, ^roftbem marfcf)ierte er nic^t

lange barauf mit feinen Sd^tt^ar^bemben nad) Xom. Znd) bit

:Rommuni^en ft^en im Xeicl)stag. Wemanb tr>irb fo naiv fein, ju

glauben, fte trollten facf)lirf) nnb pofttiv mitarbeiten. Unb überbies:

gelingt es uns biesmal nic^t, unfere gefäbrli(J)<l^en tTtänner immun ju

mad)tn^ bann trerben fte alle über furj ober lang binter fd^trebifcben

©arbinen ft'ften. SDas trerben fte aucf), trenn fte im 23eftße ber

Immunität ftnbv (5etri^, unb jtrar in bem "Mugenblicf, in bem bie

5)emofratie ft'cl) ibrer aus le^ter tT:ottrebr entäuj^ern ju muffen

glaubt; bann, trenn fie ftd) felbfl ins C5eftcf)t fcl)lägt unb offen btn

Terror ber fapitali^ifd)en 5Diftatur aufrid)tet, btn fte normalertreife

nur ver^lecft ausübt. 7lbtv bis babin bat es nod) gute tDeile, unb

folange baben bit immunen X>orfämpfer unferes (Slaubens 3eit nnb

(Selegenbeit genug, unfere :Rampffront fo 5u verbreitern, ba$ ibre

^Ibbroffelung unb bie Mtunbtotmad)ung ibrer öffentlid)en prebigt

nid)t, trie es bit S^emofratie trobl gern trünfd)en tnöd)te, fo gan^ ge^

räufd)los vor ftd) geben trirb.

^£in Weiteres : 5Die 'Jfgitatoren unferer Partei verfahren regttlär

fcd)sbunbert bis ad)tbunbert tttarf monatlid) — um bie Xepublif
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3U fe^igcn. 0^ ea bann ntrf)t red)t unb billig, trenn bit Äepublif biefc

^^'abrtfojlen burd) einen ^reifat)rfct)ein erfeftt^ Wer x)on eud) j^immt

bafür, ba^ rrir n?eiter unfere eigenen <ßrofrf)en ber jübifd)en 3Datt?e9^

bahn in ben l^ad)tn werfen, träl^renb bic Xepublif wabrbaft banad)

Iec^5t/ uns ju I)elfen^

JDas fei ber "Anfang vom !Rompromi^^ ©kubt ibr, ba^ trir, bie

irir bunbert*^ unb taufenbmal vor cnd) ^anbm unb eucf) btn (Slauben

an ein mucs 55eutfcf)Ianb prebigten, tv>ie rr>ir JDu^enbe tUalt unfer

fLcbtn btm roten ^anbagel lad)tnb entgegentt>arfen, bie irir uns mit

eucf) gegen alle XDibct^änbt amtlicfjen unb nid^tamtlic^en Cbarafters

burcf)pauften, glaubt ibr, wir, bit xvit vor deinem Wtac^tbefebl unb

feinem Terror kapitulierten, wir würben vor einem ^reifabrfd)ein

bie Waffen (Irerfen^

Wenn wir nur '2Ibgeorbnete werben wollten, bann wären wir feine

VT:ationalfo5iali<len, fonbern vermutlicl) 3Deutfcl)nationale ober Sojial*

bemofraten* HDie haben bie meinen Ittanbate 5u vergeben, man
braud)t bafür fein S^thtn nicf)t ju risfieren, unb um mit btn geijligen

Jltndjtm biefer Partei ju fonfurrieren, ba3U vtid)t and) hti uns bie

C5rüfte nod) aus.

XOit betteln nicf^t um Stimmen» tDir forbern Überzeugung, s^^n^

gaht^ £eibenfcl)aft! 5)ie Stimme i^ nur tin sgilfsmittel für uns xvit

für tud). XOit werben mit bartem ©cf)ritt btn marmornen 23oben

ber Parlamente betreten, werben bineintragen btn revolutionären

VDiUen ber breiten X)olf6maffen, aus btnm wir, fcl)i(ffalsbe^immt

unb fcf)i(ffalsbejtimmenb, berauswud)fen. tDir pfeifen auf tTTitarbeit

an einem (linfenben ttli^baufen. tDir kommen, um auszumi^en.

ttlan foll nid)t glauben, ber Parlamentarismus fei unfer SDamasfus.

Wir baben btm C5egner bie 3äbne gejeigt von btn pobien ber

tttaffenverfammlungen unb von btn Kiefenbemonjlrationen unferer

braunen (Barbe aus* tDir werben fte ibm and) ^tigtn in ber bleiernen

Sattbeit eines parlamentarifcf)en Plenums.

tDir fommen nicljt als ^reunbe, auch nicl^t als Neutrale. tDir

fommen als ^tinbti XOit ber tDolf in bie Scl)afberbe einbricl)t, fo

fommen wir*

3e^t feib ibr nietet mebr unter eud)! Unb fo werbet ibr Vtint reine

v^reube an uns baben!

30. '2(pril }0i$.
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€incn Staatsbürger jwcitcr :Rkffc, mit vier X)or(lrafeii uitb <trf)t

fd)it»ebenbett X>erfabreite eonberbarcr @cf)n)rtrmcr!

3d) l)cAt in einem ^iuff«^ b«5u «ufgeforbert, b<x^ jcber VlatiomV

föM^Ufl/ //Wenn es nid)t «nbcra gebe", ftcf) bcr Staatsgeroalt fügen

foöe, gleicf)gültig, ob er rcd)t ober unrecht b^bt ?Dafür bcfam

üom Sd)öffengcricbt iSIberfcIb bunbert marf (ßelbilrafc wegen acuf

forbcrung jum tDiberflanb gegen bie Staatagetralt.

Od) babe, als t^im Sd)eibcmannattentäter ^anns ^u<lcrt im 3ucbt

baus vom Sträflingsbrci bas (Scbi^ abfaulte, ju Sammlungen auf

gerufen, bamtt biefcr Unbolb ftd) bie 3Äbne reparieren laffen konnte

bafür rourbc irf) vom ^mtsgcrid)t mündE)en mit fünfzig ITtarE (Selb

<>rafc belegt trcgen X)cranflaltung einer unerlaubten Sammlung.

Od) babe, als einem meiner vertwunbeten :Rameraben im X>ir(f)otü

Sranfcnbaus von bcm iübifcbcn ^rjt Dr. £cvi bcr ^opf au

meißelt twerbcn foHtc, (Selber jufammengctricben, bamit wir biefen

armen Proleten in eine bcutfd)e 23cbanblung geben konnten. 5Dafür

crbielt id) vom •2{mtsgerid)t mündigen einen Strafbcfcbl von

bunbertfünfjig ITTarf, wicber tregcn unerlaubter (Selbfammlung.

Od) b«t»c x)or einer ntaffcnvcrfammlung ber VTS5Dlcp. baju auf*

gcforbcrt, einen KcbaPteur vom „Z'^q" etwas näbcr unter bie £upe

ju nebmen, b<i er eine s^itlerverfammlung einen atffenflaD genannt

battc. 5Den Sdbmu^fin^en Carlotto (Sraeft, ber bm ^^rontfolbaten

Kbolf t^itlcr auf bas infam^le bclcibigte unb il)n mit 55irnen unb

Bubältern in X)erbinbung brad)te, nannte icb eine "^ubenfau, um tbn

^u einer 23cleibigungsHage ju zwingen. ?Der (Brac^ flagte nicl)t, aber

id) erbiclt fed)8 tDocben (Befängnis wegen „Kufforberung ^u (5cwatt=>

tätigfciten obne <Srfolg".

«s fd)wcbt ein jlaatsanwaltfcbaftlidjes X)erfabren gegen mid), weil

id) bcn 23erliner X)i.^cpoli?eipräftbentcn Dr. tDei^ ^ftbor genannt

babcn foH, obfd)on er 23ernbarb bei^t.

ißin ^weites Perfabren ift eingeleitet, weil befagter 23crnb<xrb

Weiß im „Ifngriff" als tl:cro farificrt würbe mit ber Unterfd)rift

„Bernbarb fpielt grunbfä^lid) nur unban¥bare JloEen."

5?em fd)ließt ftd) ein brittes X^erfabrcn an, weil bcr „"Mngriff" bc

fügten Bernbarb XOti$ in ber tTTasfe eines €fcls, „beutlid) ernenn

i^^t", gebrad)t b«ben foH unb baju nod) ben rcpubliffcinblid)en Zt^t

ttlit bcm Kusnabmcjuftanb ¥ann icber t:gfel regieren//
//
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On einem vierten X>erfal)ren gegen mict) foE id) auafagen, trer (Drje

i^l. (Drje nämlid) l)at ebenfaEs t>em ^ernl)arb tDei^ eine ^eber aus

feinem @iou):I)eIm gerupft mit feer Satire: „SoQ'n m<x jejnanba an-

tvct% Dftbor^''

tDie eint fünfte ^nflagefd)rift ju melben vod% habt id) mit bem

Tvraftiragen einem armen Proleten dn ^dn abgefal^ren* 3trar i^ bit

^a(tit frf)on über ein 3abr ber; id) f;abe nie in meinem Sieben dn
2int0 gedienert unb xvat aud) an bem fraglid)en ^Age gar nid)t in

Berlin. 'Jtber ber ^err Staatsantralt meint, es fei bie t^ummer

1 A 266^7 geiDefen, unb mir fei bae fcf)on jujutrauen- titein ^inxvds

barauf, baf^ id) nid)ts vom ^tutof^bren ver^ünbe unb auc^ nie dntn

^^'übrerfd)ein gebabt babe, xvav nur baju geeignet, btn Straffall bt-

benflicf) ju verfd)ärfen.

Od) t)abe ba^n aufgeforbert, dnm roten Sonjen^ trenn er burd)

unfarf)gemä^e 3n)ifd)enrufe bit Einleitung mad^e 5ur Sprengung

einer unferer X>erfammlungen, barauf aufmerffam 311 mad)en, baf; er

fid) in einer nationalfojialijlifcljen "J^eranjlaltung bt^nbt*^ berubige

er ftd) bann nod) nidjt, bann foHe ber X)erfammlungsleiter es ber S'H.

ver5eiben, trenn fte unter Wat^rung bes ^ausrecl)tö btn Störenfrieb

an bie frifd^e £uft geleite. V(lad)t dn fecl)^es X)erfal>ren tregen „'Jtuf^

forberung 3ur <BtxvaW\

Dd) foH bebauptet baben, bit Kepublif fei nur tin Xamfd)gefd)äft,

in bem ftd) bie tnei^lbietenben Itusfäufer unb bie fd)reienben 'Jtuftio*'

natoren Staatsmänner unb politifer fd)impften. Ergibt dn ftebentes

Strafx)erfal?ren tregen „(Sefäbrbung ber Jtepublif^

Unb 5u ad)t habt id) gefd)rieben, es fomme einmal ber ^aQ^ an bem
eine jielbetru^te, entfd)lofl'ene HTinberbeit gegen biefen Staat ber fei-

gen ttlajoritäten marfd)ieren trerbe, um mit (Setralt btm VOnd)tv
mb ber Ttusbeutung ein ^£nbt 5u mad)en. %d)tts Strafverfabren, vom
(l>berreid)santt)alt eingeleitet, tregen „verfud)ten ^od)verrats'^ Cn)

VDie id) aus juverläffiger (ßuelle erfabre, laufen bereits trieber

vier neue Vtvfahttn. Worum es fid) banbelt, trei^ id) nod) nid)t Od)
fann bas aud) faum nod) überfeben. Od) braud)e nur btn Vtlunb auf-

%ximad)tn ober bit ^eber ju jürfen, gleid) bat trieber tin Staats»^

aniralt ber Äepublif für einen monat "Arbeit

Od) l)abt mit nit von ^armat golbene Mhn^odjtt fd)enfen laffen.

Tlnd) trage id) Hint von ibm abgelegten ^tibtntn Sd)lafan3üge auf.

\1?äbrenbberDnfIationbefamid)treberCi5ulbennod)55oßarsvonibm.
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Od) V}CiU nit bas &eutfrf)e X)oIf mb feine ffil^re in btn :Rot getreten-

Tlbtv immer bin id) gegen bie aufge^anben, bit ftd) an unferem ge^

meittfamen X>aterlanbe in ber VTot feige vergingen-

5Die Untergrunbbabn wirb mir in abfebbarer Seit vermutlich) feint

ViUa 3um preife von bunbertjtt^anjigtaufenb tUatf fc{)enPen-

mdnt pi?otograpbie mit eigenbänbiger Unterfrf)rift prangt au

feinem Sd)ieberfrf)reibtifd)-

3rf) babe alfo Mnt Tlmfidjt, te unter btn feit )0}8 eingerirf)teten

X)ert)ältniffen ju ettras ju bringen-

Unb mid) mü^ bn tt^äblen^

7. iTlai )9Z8.

X>ov bcr £entfd)cibuttg

2)aa Sd)tt?er^e bätten trir binter uns: vier XOod)tn eines nerven^

jerreibenben tDablfampfes mit aE feiner ^eud)elei, feinen £ügen,

'üerbrebungen, poIitifrf)en Htanövern, unb vom fon^ nod} jum Xe^

pertoire ber freien 5:)emofratie gebort- 55ie le^te effeftvolle \Porf)e

brid)t an-

TDir Rieben vor ber ,/^ntf(f)eibung über bit nädj^tn vier '^abre''.

So fagt man im :3argon ber Tltpnbiif. VOit baQtQtn finb um
befcf)eiben genug, biefer UTeinung leife, verfaffungsmäpge 5tt?eifel

entgegenjufeßen- ^^ntfd)ieben wirb bei biefen TDablen gar nidita, fte

mögen nad^ red)ts ober linfs auöfd)lagen- X>erfd)iebungen innerbalb

ber parlamentarifd) eingestellten Parteien mögen wobl anbere

männer, aber niemals ein anberes System bringen- 5Die politi! ber

Parlamentsparteien, fte mögen linfs ober red)ts ^eben, i<l jwangs-»

läufig vorge5eicl)net; fte finbet innenpolitifrf) in bem SDatt^espaft unb

auf^enpolitifd) in Äocarno unb bem (Benfer 23unb ibre be^limmenben

pole- Unb bie XDabl am ao- tUai bat gar feinen anbtttn Strecf, als

btn, barüber ju entfd)eiben, xvtv biefe politif betreiben unb bafür

mit pfrüttben unb minijlerfeffeln belobnt trerben foll.

On Preußen regierte bis beute bit ©ojialbemofratie, im Titid^ ber

2>ürgerblocF- ^it Sojialbemofratie gibt ftd) arbeiterfreunblid), ber

Sürgerblocf national Sinb ettra in Preußen mebr tDobnungen ge^

baut tt>orben als im Xeid)^ ö5ibt es in Preußen treniger CErwerbslofe,

gebt es btn IKriegsopfern bcffer, ftnb bie burd) bit Inflation "Jtus^

geplünberten nobler entfd)äbigt morben als im Xeid)^ Unb bat bas
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'Ücidt) vor Preußen bic nationaltn Gelange geirabrt; bat es bie

2vriegafc^ulblüge jurürfgetpiefen unb bem x)aterlänbifc{)en Si?anbal

bct fogenanntctt ^emeprojeffc ein ^£nbt bereitete X^idjts von allebem!

iEine mar);i^ifd)e Regierung unterf(i)eibet ftd) innerbalb bee

beutfrf)en Parlamente in nid)tö von einer bürgerUd)en: beibe ftnb

fapitali^lifd), pa3ifijlifd7 unb perfönlict)feitdfeinblicl)» 35übt tvtihtn

bebingunge»' unb n;)iberfprud)9lofe ^^rfüUungöpolitiC unb mad)en ftd)

gern 3um n^oblbejablten 23üttel ber TDeltbocbfinanj. i£e mag am
ndctjfxm Sonntag bie tüabl fo ober fo ausfallen. 5Der Eurs bleibt

ber alte* ^avot^ regiert bit Stunbe, unb bM X>olf irirb feinen Äal^

varienmeg 3u i£nbt geben muffen. Vlnt bic Mlanner — fomeit man
ba von tUänncvn überbaupt obne Dronie reben fann — r^erben

ix)ed)feln/ bM ^irmenfc^ilb fann geanbert, bie äußere S^rapierung

mag dm neue n:?erben. XOae ftc^ babinter verwerft, bie Kepublif,

ber Parlamentarismus/ bie S^emofratie, ber i£rfüttungsirabnftnn,

bM aEes witb bleiben unb nie unb nimmer burc^ eint Wahl um^

ge<lo^en xvetbtn fönnen.

Unb bod) fällt am näd)^tn Sonntag eine ^^ntfd)eibung von viel^

leid)t gefd)id)tlid)em Qiusmaß. igs bebarf feiner befonberen propbcten*

gäbe, um vorausfagen ju Vönnm; ba$ biefe XDablen mit einem Sieg

ber tPeimarer Koalition tnbtn tt?erbem 5)ie Sojialbemofraten
.*

inerben, tt^ie in Preußen bisber, fo aud) im Tldd) beftimmenben i^in^

fluj^ getrinnen, unb ibre 2lufgabe n^irb es fein, bas aufbegebrenbe

2:)att)esvolf für alle ^älle erfüEungsbereit 3U balten. HTit ber 5u^

nabme ber tt)irtfd)aftlic^en X)erfHavung ber breiten X)olfsmafl'en

mu§, foll ber \Pabnftnn nid)t ein vorjeitiges itnbc jinbtn, t^anb in

r^anb gehen eine planmäj^ige ifintftttlidjung bes tDiber^anbsgeij^es,

eine fyftematifd)e ^bbroffelung bes beutfd)en ^ftivismus, ber ftd)

gerabe je^t in unferer partei eine breite ^ront ber ^bit^ebr unb

bes Eingriffs gefd)affen bat-

^^s xvivb ftd) am lo. tUai entfc^eiben, ob es uns gelingt, bem aud)

im ^eidj^taQ it^irfungsvoU ju begegnen, bringen wit eine fampf*
iinb fabotagefäbige (Bruppe in bas bobe ^aus, fo tt)irb bie Utittel

Mnb XDege 3U ^inben tDiffen, bem amtlid)en Terror ein Paroli 3u

bieten, igs gebt ums C5an3e. Sr^elegieren unfere Kttbanger foviel

mmune Kämpfer in ben Keid)stag, ba$ bie in ber äage ftnb, unter

^lusnu^ung jeber parlamentarifd)en unb auj5erparlamentarifd)en

^anbbabe bem UTarpismus in feinem X>erfolgungsirabnftnn bie 3äbne

i
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3U seigen, bann btandjt uttö um bic näd)^t 3eit unferer itntwidlung;

nid}t bmgt ju fcirt. (Belittgt bas nid^t, bann geben xvit Untere

brütfungapedoben entgegen, benen gegenüber ber bisbedge Terror

von ^Regierungen unb Parteien nur dn :Einberfpiel tt>ar.

3Diefe ^^ntfdE)eibung trirb fallen, unb ^xvat jenfeits bes parlamen^

tarifcl)en 2»ereid)s im it>erbenben (Befc^id)tlid)en. J^iefe ^^ntfcl)eibung

Qtht uns an. Unb beöbalb mu^ fte von uns in btm von uns ge*

rrünfd)ten &innc gefallt n^erben. tDer feine Partei liebt unb in ibr

beute idjon bm fidj bilbenben Staat im berjeitigen Un<laat ftebt, ber

treig, irorum es ftd) banbelt- X>or aUem n^iffen ba^ bic 23erliner (5e^

ftnnungsgenoffen, bie dn 3at)r unterm Terror lebten unb ein Äieb^^

lein bavon fingen iönnm^ wie bic S^emofratie in ber praps ausftebt

Sie tt?erben bit legten 5ieferx)en berausbolen an 3eit, an (Belb, an

leifer, an Äeibenfcl)aft unb überjeugungöfunjl. Wenn jeber bas tut,

tt?aö er ber pavtd unb bamit btm X>aterlanbe fraft feiner tieferen

£Einftcf)t fcf)ulbig i^, bann xvitb ber zo. XUai für uns X^ationaU

fojiali^^en ein ^ag bes entfd[)eibenben I^riumpbes trerben»

j4, tttai }92$.

25ic Bd)lad)t ij^ gefd)kgen

Utit einem tiefen Seufjer ber 23efriebigung fct)reibe icf) biefe

XDorte. So ift alfo bod) einmal biefes Hteer von iSfel, t^a^ unb

C5eifer ausgelaufen. XDäbrenb biefe Seilen in bit wartenben Spalten

bineinrü(fen, baben bit 3äbler in btn Stimmlofalen ibre 2trbeit

fcl)on beenbet, unb nun fommen langfam nad) unb nad) bit tt^tn

fpärlict)en Jiefultate beraus. ^^inen and) nur balbtt>egs gefcl)loffenen

überblicf über bas enbgültige ^J:rgebnis Vann man um biefe Tlhtnb^

itunbt natürlid) nocf) nid)t getrinnen. ^^ines nur lä^t ftd) aus btn

fparfamcn ITTelbungen einiger 23erliner Greife bereits jeQt x)oraus^

fagen: bit tT:ationalfo5iali^ifcf)e 3Deutfd)e "Jtrbeiterpartei bat weit

über :f£rtrarten ftegreid) biefen er^en Wafftn^ang mit btm ab^

faulenben Parlamentarismus bt^anbtn^ unb irir glauben füglid) bie

Hoffnung begen ju bürfen, ba^ nod) im llblauf biefes ^Ibenbs unb

biefer VTadjt mand) dn C5eftnnungsfreunb freubig unb beglücft unb

mand) ein 3ube unb 3ubenfned)t jitternb unb jagenb btn amtlid)en

„T^eeresberic^t" über ben ^rontberid)t ber X^ationalfo3ialijlifd)en

Seutfd)en 'Jtrbeiterpartei an ^orer unb £autfpred)er ablaufc^en fann.
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Wie eint ^£tlö\ms wn fut:d)tbarfler l:c>rperli(i)er unb feelifd^ec

(Bual riefelt ts einem ben 2vürfen berunter, xvmn btv (Bebanfe an baa

überbiete (Bebirn fcf)lagt: bie Wabljeit i^ ju ^^nbe. ITtan fann faum
nod) flar feben unb überlegen. Seit ad)t U)ocl)en ijl man nun burd)

5Deutfd)lanb berumgeflogen, bm Zag über mandjmal fünfbunbert bis

ad)tbunbert Kilometer gefabren, cbtnbs vor taufenb unb jtreitaufenb

menfct)en gc^anbcn, bejubelt unb niebergebrüllt tDorben; man bat

ftd) nac^ ber X>erfammlung, mei^ mitten in ber nacf}t, ju tin paar

Stunben Sct)laf bingelegt, bann n^ieber um fecf^s, fteben Ubr beraum,

bie nad)mittags um fünf Ubr gefabren. 23erlin! Raufen von pojl,

3eitungen, Sefd)u?erben, :2tnfragen/ ^elepbonanrufe. Hin (Selb,

Sorgen über Sorgen, l^onferenjen, ba5n:)ifd)en ein piafat, ein Flug-
blatt bingebauen; bier einem iTtutlofen ein gutes tDort gefagt, bort

einem tapferen gebannt; nad) ^aufe, umjieben; fd)on rappelt ber

Fernfpred)er: es u^irb Seit, ber Saal i^ überfüllt ^Ifo in (Bottes

VJanteni Unb bann ^tht man n^ieber gerabe unb rebet mit fiebere

beigem :aopf unb leerem (Bebirn. Htan i^ nid)t mebr fäbig, einen

eigenen (Bebauten ju faffen. XUan hievt alte platten ab; ftebt unten

wie burd) einen Vlebel ein befanntes <Beftd)t erstaunt aufblidfen. 3a,
id) voei$ fd)on, es ging einmal beffer, beOer, tönenber, mit Sd)tt)ung

unb Äeibenfdjaft. llbet felb^l ber größte 23ebalter trirb leer, wenn
es burd) taufenb £öd)er tropft*

Wie oft babe id) mir an fold) einem Tlbenb vorgenommen; ifl bie

XDabl vorbei, einen HTonat lang u^erbe id) ben tUunb nur auftun
jum ififfen unb Sabnepu^en.

Unb nun i^ biefer '2tugenblitf alfo bod) unb tro^bem einmal
gefommen.

3Die Xl:ationalfo3iali<lifd)e SDeutfd)e Arbeiterpartei fd)i(ft jum
erjlenmal ibre eigenen %anbibaten auf (Brunb einer felb^änbigen
tüabl in bie beutfd)en Parlamente hinein. 23isber batten wir nod)

feine tDabl auf eigene ^au^ verfud)t. Wir liegen uns immer ben
Sleifloö anberer fogenannter vern^anbter CBruppen ans 23ein bangen
unb xvaven bann mit ber Dni^inftloftgfeit von (Drganifationen, mit
benen xvit innerlid) gar nid)ts gemein hatten, auf 3abre binaus
beladet i^rfreulid) trar es anjufeben, wie ftd) unfere numerifd)
iwat unbebeutenbeu; in ben fampferifd)en ^^nergien aber um fo be-^

beutungsvolleren Vovpo^ien immer jielbewugter burd) bas (Bejlrüpp,
bas ^reunbe unb ^einbe um unferen jaben VOiüen ju ranfen bejlrebt
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ivavtn, l)ittburd)3tt)attgen nnb xvanbm. Dm legten Xeid)6ta0 fd)on

xvav troft ber beftig<len ^einbf(i)aft, vor aEem von (Braefefd)cr

Qtitc, uttfere ^ront and) im parlamcntarifd)en einbeitlirf) unb fd)arf

umriffen; unb als aurf) bie 3abl nod) um ein bebeutenbes burd) bcn

glürfad)ett übertritt bea (Srafcn Kcvcntlon?, bes atbgeorbneten etöbr

unb fpater 2lube erböbt trurbe, ba f(i)Io^ ftrf) jener Heine :Rrei9/ von

bent aus in biefem barten tDabIgang vornebmiict) ber :Eampf ins

£anb binausgetragen irerben fonnte. SoEte ber ^^rfolg uns biefe

X^ad)t in bcn Sc^oj^ faüen, bann werben trir, vor allem bier in

Berlin, nicl)t ber unermüblid)en, aufopferungsvollen Ttrbeit unferer

bisberigen ^bgeorbneten, an ibrer Spi^e S)r. ^ricfs, vergeben

bürfen. Dbnen reiben ftd) an aE bie ?lebner unb (Drganifatoren ber

Seiregung, ber tDablausfd)u|^/ bic 2>eamten ber (Sefcl)äftsjleEe, aEe

parteigenoffen nnb parteigenofftnnen, unb vor aEem juer^ unb

3uleöt unfere tapfere, belbenmütige, aufopferungsfreubige Sturm^

abteilung unter ibrer tatbereiten, fingen Äeitung-

mir ift es, als mü^te id) in biefem 'Hugenblirf jebem 23urfcl)en unb

mäbel in ber 2>ett)egung, jebem Htann nnb jeber ^rau, btn Junten

unb bm Otiten bie ^anb geben, als foEten tr>ir uns aEe gegenfeitig

aEes (Bute tt)ünfd)en unb uns von s^erjen freuen in bem (Sefübl, bas

aEein auf biefer iCrbe ^reube unb ©lürf von SDauer vermitteln fann:

SDem X)aterlanb gebient unb unfere Pflid)t unb Scl)ulbigfeit getan

XU baben! V^ i^<^i jns.

Dm geix)öbnlicl)en ä^tbcn ntnnt man bas: lUbü. ~ ITIitglieb bcs

?leid)stages*

mögen bie 'Jibgeorbneten ber parlamentarifc{)en Parteien ftd) als

fold)es füt?len. Dd) bin Hin mitglieb bes :Reid)stags. Od) hin tin

ObO. ein ObS* ein Dnbaber ber Dmmunitat, ein Dnbaber ber ^rei^

fabrtfarte.

tDas gebt uns ber Keid)stag an^ tDir baben nid)ts mit bem Par-

lament 3u tun. tDir lebnen es innerlid) ab unb ^el?en aud) nid)t an,

bem nad) au^tn hin fräftig ^usbrucf ^u verleiben. Wir ftnb gegen

bm Keid)stag geträblt tvorben, unb it^ir trerben aud) unf^r tUanbat

im Sinne unferer ^Auftraggeber ausüben. Was beij^t bas überl?aupt:

5veid)Stag^ 5Das ift ja Hin Keid), bas von ibm betreut trirb. 3Das
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Keid) i^ jcrtrümrnert tvotbtn, mb m feine SteEe trat bie Provinj,

Me ©flavenfolottie. 3Der Keic^atag ift nur 2luliffe baju, X>erbrä^

rnung, 2tual)ängefd)ilb; er nennte ftd) bejjer mb folgerid)ttger pro^
t^injialtribunal, ÄolonialfonaiL

5Der Äeid)atag i<l Ijeute nur bM auafübrenbe (Drgan unferer Untere

btMct. Selbjl obne XDiUen unb obne Se<limmungörerf)t t)at er lebig-

lid) bie 2>efeble feiner übergeorbneten On^imi, ber tDeltt)od)finan3,

ausaufübren^ SDa an biefem 3u<lanb nad) 7lnfid)t ber Parlamente-
Parteien nirf)t8 geanbert trerben Unn, bemüben ftd) ibre 2(bgeorb-

neten, biefes Sd)äd)tn;)erf an einem ebebem ^loljen unb unhcfkgtm
:RulturvoIf möglirf)jl geräuf(J)loö unb ol;ne 'Huffef^en ju voUjieben.

mit bm tDöIfen mu|^ man I^eulen, fagen fte» XVit unferfeits gcbmUn
bas nid)t ju tum Wir baben bk ^bftrf)t, mancf)mal unb oft fräftig

baiDiberjubeuIen* XUan foU nid)t glauben, bag aucl) i^ir (Slieber,

mitglieber biefer X>erfHax)ung6mafcl)inerie ftnb. tPir btnHn nid)t

baran! Wir fül>len nn^ feiner tTtebrbeit, feiner Jlegierung unb fei-

nem C5elbbiftat x)erantn)ortlic^. On unferem C5ett)iffen l^errfd^t nur

ün einjigee, <lrengea CBefeft: bas (5efe^ ber Sufunft unferea X>olfea.

Tlh feine X>ern)alter unb Voßjtrecfer füblen wiv un^ and) in bm
Parlamenten* XDmn voit uns nunmebr anfcf)i(fen, in bit SDrecflinie

bea 5ieicl)ötags vorjurücfen, bann nid)t, um mit bem ^lorett gegen

@d)muö anjufämpfen, fonbern um mit bm gleid)en Waffen 3um
"Eingriff rorjugeben, mit bmm man uns feit 3'abren niebergefnüp-

pelt bat nnb rermutlid^ auc^ t^eiterbin nieberfnüppeln trirb»

^£in 3b3* i^ ein ntenfd), ber jutreilen felbjt in einer bemofratifcl)en
Xepublif bic tDat)rt?eit fagen fann. i£t unterfd)eibet fiel) x»om ge-

it)öbnlid)en Sterblichen babnvd), ba^ er laut benfen barf. iSt hat bit

^Prlaubnia, cinm tni^l)aufm mi^lbaufen ju nmnm nnb braucht ftd)

nid)t mit ber Umfdjreibung Staat berausjureben. ^£t fann Sarmat
einen Sd)ieber fd)impfen, barf ber tUeinung Tlnsbtnd gchm^ ba^ bit

rcpublifanifd)en Würbenträger, bie ftd) von il)m ht^tdjtn unb aua-

balten liefen, an btn (Balgen nnb ni(i)t in bit niinij^erfeffel geboren;

er barf tintn mit Hamen UTap ^ribolin nnb tintn mit VXamtn 15tm-^

barb Dftbor ntnntn, aud) n?enn er nid)t fo beif^t, fonbern nur fo aua-

ftebt. ^^in 3ba bat freien ^^intritt jum :^tiä:}^taQ, obne X)ergnü-

gungafleuer jaulen ju muffen. <£r fann, trenn t^err Strefemann von

©enf erjäblt, unfad)gemä(5e 3tt>ifd)enfragen ^eüen, jttm 2^eifpiel, ob
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es bm ^at|ad)cn cntfpcid)t, ba^ befagtcr etrcfcmann ^ceimaurcc

uttb mit einer 3übin verbcitatet ifi; ob feine fo0enanntc "Oolfs

pactei von bcn (Selbem bes iübifd)en Eommerjicntat» unb CSrop

fct)icbcfa Äitwin^^inferi^ein gegrünbet unb «usgetxxltcn i% ob ftd)

bas. mit bec Würbe einer bcutfct)en p«rtci unb eines beutfd)cn mtnt=>

fters vereinbaren U$t, unb ob ^err Strcfemann überhaupt nod)

Wert auf bas Beiwort bcutfd) legt. Itttes baa barf ein Db3

ißin 3b^. befommt von ber Xepublif eine :Rarte au3get>änbtgt.

^k flecft er in feine red)tc 5^ocftafd)e, 5cigt fte <in ber Babnfperre

bem 2tufftd)töbeamtett, ber legt ben Ringer an bic mü^c unb — @e^

fam öffnet ftd).

3Dann fäl;rt ber Db^. beifpielswcife von Berlin nad) €f|en, balt

bort vor taufenb unb mel)r Bergarbeitern eine :iebe, in ber er bic

Xcpublif — verficht ftd) am ^Kanbe — über bcn grünen :Rlee lobt,

fäbrt wieber - Sefam öffne bid) — , obne einen Pfennig 5« b^i<^^

Un, nad) Berlin jurücf unb empfängt bort ben 3Dan? ber Xcpublif

in (Beflalt von ftebent)unbertfünf5ig mart monatagcl^alt - für treue

5Dienfle. Was er mit biefcn ficbenbunbcrtfünfjig marf mad)t, bM

flebt bei ibm. «ßr nimmt einen Ccil bavon ju feinem eigenen &tbm,

unb bas anberc flecft er wiebcr in feine p<^vtti l?inein. ^ier flopft er

ein £od) bamit, unb ba gibt er einem lecfcnM ^^" ^«^^«^" "'^'=*"=^-

3Dcr eine ernäbrt bamit feine ^amilic ju ^aufe, bamit er forglo»

feinen :aampf fortfe^en «ann, ber anberc obne ,familic grünbet bamtt

eine republiftrcue Seitung ober lä^t fte feinen Sat-^Dungens jum

Äauf einer mufiffapeae. Cfd)ingbara!

3cftt flaunt ibc, bc? ^ber glaubt nid)t, ba.% wir bereits am «nbc

Sias ifl nur bic (Duvertüre. 5Die DbD. präfcntiercn ftd) bcvotefl

Xdb'^. Dbr werbet nod) mand)en ©paf? mit uns b<^bctt

aßt bas Cbeater nur mal M\\Mi9,tx^ X^GX

rrod) ein frcunblid)e3 .^änbctüinfcn an bic verfammclte C0emeinbe

ber 3^oungpatrioten unb feigen VTuftnieger bes ^ributfapitalismus!

"Oiel (ßlücf 5ur ^abrt unb „gut s^olj", bann irerben bic legten Wabl»

plafatc gefd)ricben, bic ^finanjen nod) einmal überrcd)nct, ber mit*

arbeiterflab in Bewegung gefctjt, :Rid)tlinien organifatorifd)er unb

pc.litifd)cr Itrt an bcn ^^unftionärförper burd)gcgcbcn, bic mafd)inc
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lauft norf) einmal auf probe, man bort e3 ibr an, ba^ fte feblerloö

unb tabelfrei funktioniert. X^un treg mit ben arbeiten, bie nidft

unbebingt vor bem m» September erlebigt werben muffen, ^uf bic^

fes SDatum mu^ nun alle :Eraft unb alle ^^nergie Conjentriert trer^

btn: bie @acf)e fann loegeben.

tDir baben in tTtüncl)en bit prinjipieHen Ztnbmitn biefeö XDahU

Kampfes in langen 'Jirbeitstagen fe^gelegt. 2>ie %anbibatcnü^tn

ftnb im Jlobbau fertig. VOdd}c Partei madjt um ba^ nad): in brei-

jlünbiger 23eratung mit bm ixx^änbiQtn (Bauleitern tt>urben bie

männer beflimmt, bie tt)ir im ?leicl)6tag wieberjufeben trünfcljen.

tDäbrenb bie anbeten Parteien xvodjenlanQ um bie ©pißen raufen,

batte bier jeber Cräger ber (Drganifation (Belegenbeit, feine trobl-

überlegten X)orfd)läge ju unterbreiten, unb ber Rubrer traf bann

:Knbörung feiner ^acf)referenten bie (entfrf)eibung. 5)ie C5au^

leiter reiften in ibre tDablfreife ^utM. Soweit es nod} nidft

gefd)eben i<l, treffen fte am morgigen Sonntag mit ibren <5au

t>ertreterfcl)aften bie notwenbigen Wablma^nabmen. UTontag jeftt

ftd) bann bie gefamte (Drganifation in Bewegung. 3uer^ langfam, in

ber erften 'Jiugujlbälfte gleidjmä^ig anjleigenb, ah )8. 2tugu^ au

böcbjle Äei^lungsfabigfeit eingestellt, um bann in einem atem-

bevanbtnben ^empo in ben h- September bineinjubraufen.

VOeld) eine berrlicf)e Partei baben wir!

Sie bat ibre eigenen (BebanHn, biefe werben getragen von ^üb*»

rern, bie am ber (Drganifation berauagewad)fen ftnb, bie wieber

Ruften ftd) auf bie bifjiplinierten 2iaber9 ber S'Jt., bie gefd)ulten

:aorp9 ber ^^unftionäre unb bie breite Xtla^e ber parteigenoffen^

fd)aft. 5Die pavtei finanziert ftcf) felb^. ^amit ijl fte voEfommen

unabbängig in taftifd)en rtTa^nabmen mb programmatifrf)en ^£nU

fct)lüffen. XDo ftd) faule X)erfaEöerfd)einungen in fte bineinfd)leid)en.

tperben fte mit einer ^anbbeiregung berau6gefd)mtten. ^£s x\i gar

nid)t mebr möglid), bie (Drganifation unferer TDeltanfd)auung ju

jerflören, man mag fte nun von an^en bercnnen ober von innen ju

unterböblen r>erfud)en.

Sebt, wie bie anbeten jufammenborfen, für ibre verfaEenen

PatteiVabavet neue VTamen erfinben, weil fte xvi^en, ba^ bie alten

^irmenfd>ilber vor ber tDablermaffe läng<l ben Stempel Sanfrott

tragen; wie fte ibre Coten aufeinanberlegen in ber trügerifd)en

'Hoffnung, es würbe ein ^ehenbi^et baraus; wie fte barauf verwei
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fen, was ftc itt Sufuitft lä^m xvoUm, bamit nur ja nkmanb auf bm
(Bcbanfen Comme, ju fragen, tt^aa fte benn in btt Vergangenbeit

gelei^^et baben*

Wir haben bafür nur ein böbnenbeö üäd^tln übrig. Warum
foUten tt)ir für uns einen neuen VTamen erfinben^ SDer alte, rubm^

nnb leibbebecFte X^ame ivitft auf bh ertt^adjenben UTaffen nidjt ah^^

^of^enb nnb verad)tlid), fonbern imponierenb unb trerbenb. ^uf

unferem ^irmenfd)ilb <iebt unter unferem VTamen in unftd)tbaren,

aber bt^o binrei^enberen ^lammen3eid)en bas Wort: 3ufunft!

Warum foUten irir uns mit einem anbutn verbinben^ X^er

Starfe ift am mäcbtigi^en aUdn. Wir ftnb, auf uns felbfk ange^^

iriefen, gro^ geworben. Wir iroHen aud), auf uns felb^ gej^eEt, in

bie Uladjt bineinjleigen. Wir bleiben, was wit ftnb nnb was wit

watm. Wir braud)en nidfts ju änbern, feine Bünbniffe ju fd)lie^en,

unfere '2inbänger nid)t auf morgen ju vertröj^en. Wir Rieben ibnen

gegenüber, Otngeftc^t ju Tlngtfidjt nnb weisen fd)n:)eigenb auf bm
Weg jurürf, btn wiv gtsangm ftnb: er i^ überfat mit (Dpfern nnb

75lnt %n feinen Äänbern liegen ^ote jubauf, feine ^^tappen ftnb

ge3eid)net mit Arbeit, ^lei^, Dbealiömus, -^ingabe unb ^urd)tloftg^

feit, aiuf jebem Weifer fl:ebt bit 2lid)tung: ^reibeit unb 23rot. Unb

vor bm glänjenben 'Jtugen ber marfd)ierenben 'Kolonnen wivb in ber

^erne fd)on bas 3iel ftd^tbar: 5Deutfd)lanb!

Wir braud)en nid)ts ju x)erfpred)en: unfere bisberige £ei<lung

fagt mebr, ala Worte ju fagen rermöd)ten. Wir appellieren and)

biesmal nid)t an bie Popularität, fagen wie bisber unbeugfam unb

bart bie Wabrbeit, aud) trenn fte Sd)mer3en bereitet unb XÜnnbm

fd)lägt. Tibet wit forbern unfere alten (Betreuen auf, biesmal nod)

mebr als je juvor ibre Qan^^^ Äraft in ben ^ien^ unferer 'Aufgabe

3u ^eüen. "Siber bebarf es beiden nod)^ Wie oft, trenn trir in ber X>er*

gangenbeit verfolgt trurben, trenn fte uns nieberfnüppelten unb ver^

boten^ als fte ben 3?oungpaft annabmen, bas X>olf belogen unb uns

als irrftnnige Obioten am ungefäbrlid)en l^abio branbmarften, Qegen

uns ibrc eigene X>erfaffung mit ^ü^en ttaten nnb ftd) babei, als fte

uns bie ^emben aussogen, nod) fd)einbeilig auf ibr römifd)^jübifd)es

^ed)t beriefen, baben trir bie S^^^ ^^ ^^^ Za\d)e geballt nnb jabne*

fnirfdjenb gelobt: 2lbtrarten! ^£in^ fommt bie 2ibred)nung!

X^un benn^ bie et^e Heine (Belegenbeit ba^n i^ ba. diesmal legal
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nnb burcf)au6 verfaffungstreu» VOiv vocvbm ftc ju nu^crt n^iffen.

Wh tt?oKen bm Volfsbetrügern, ben Subaltern bes S^ourtgfapita^

Iismu6, bett fetten Bonjen, ben marpfliifcf^en Äanbesverrätern unb

ibren hntQtvlidjm Steigbügelbaltern ibre dQtnc X>erIotfenbeit um
bic (Dbren Hatfrf)en, ba^ ihnen s^ötm unb ©eben vergebt» tDir ftnb

bereit, S^aa Signal jum Angriff trirb gegeben: es Vann losgeben!

23ei pbilippi (eben trir uns tt>ieber!

3, "JCugu^l: )93o

7lpptU an bie X>ei:nunft

Wir irenben uns vor mt^(titibtnbm %ämpfm im 2(ugenblirf

böcl)j^er Hot unb Sebrängnis an bie X>ernunft nnb <xn bm gefunben

lTtenfcf)enx>erjl:anb/ tt>ir fragen btn Bürger unb Beamten, n^ir

fragen bcn fcl)affenben Ulittel^änbler unb bie breiten JTTaffen ber

2(nge<lelltenfcf)aft: i^ bas £cbm^ bas ibr beute notbürftig frijl:et, noc^

lebenstDert, ober erfennt ibr mit uns bit X^ottrenbigfeit, an unferer

fatajlropbalen £agt (Brunbfä§li(^es ju änbern^ Ol)t feib bisber mit

btn bürgerlid)en parteifabarern burd) birf unb bixnn gegangen,

babt für fie bit !Sa^anien aus bem ^euer geI)olt, eud) von ibrem

Kube^ unb (Drbnungsgefcbrei einlullen ober burd) ibre biEigen

patriotif(f)en pbrafen in eurem aufbegebrenben nationalen (Btxvi^tn

befänftigen laffen. Ol)t mußtet erleben, trie man eud) von '3<^br ju

;3abr vertrö^ete, eud) golbene Berge für bie Sufunft verfprad): tin^

mal tx?ar es bit Börfenrevolte, von ber man eud) vorlog, man ^önnt

nid^ts baQttftn mad)tn. CJbr fd)tt>iegt unb fügtet eud) battin. '^ann

wat es bit Inflation, von ber man eud) vorfd)tt?äöte, fte fei ein

^^lementarereignis nnb von (Sott als @d)icffalsprüfung gefanbt, Dbr
fagtet ja nnb amen baju. ^ann preiste man eud) in bie X>erfHavungs^

mafd)inerie bes S^atrestributpaftes unb beud)elte, man trerbe bit

^frbeitslofigfeit bamit befeitigen. ^ann beugte man ein ganjes

arbeitenbes X>olf unter bas 3od) ber 3?oungfned)tfd)aft unb pofaunte

burd)s Tiabio, man trolle bamit bit XDirtfd)aft trieber anfurbeln, Unb
je^t^ Unb je^t^

3e§t erjl erfennt ibr mit uns, ba^ alles bas eitel £ug unb ^rug
X>orfpiegelung falfd)er ^at^a(i)tn^ £üge unb Bosbeit trar. Sie trai

rtid)t unabänberlid), jene (Selbrevolte x^on )9)$. ißs feblte btn bürger
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licf)cn Parteien nur an mut, ftd) bagcgen aufjulcf^ncn. 3Die Inflation

¥etn ^atucereignis, es I>abcn ftrf) i>abd nur bie Vlut^nh^
tt>at

„ fercc X7ot auf unfccc Äoflcn gefunb Qcmadjt. 5>cc BDawcspaft

enbetc in einer furcf^tbatren \r>irtfd)aftsanard)ic, unb ber Jloungplan

hat uns bis beute frf)ön Uot unb ißlenb, T^ungcc unb Olrbcitslofigfeit

t?crt»ü(lete XDirtfrfjaft unb 23auerntum, biftato

rifrf)C maffcnfVeucrn unb bcn latenten Sürgecfcicg gcbt'ad)t. 3Deutfrf)^

lanb unter bem Jammer: i>as> ifl unfcr Sd)icffal, ba& in greifbarer

X^äht vor X>olf unb Ration flebt.

Wer bat cud) biefen tDcg gcfüt)rt unb ftrf) babei immer auf Ver^

nunft unb (Drbnung berufen: bit iämmerlict)cn bürgerlid)en Parteien,

bic 3U feige waren, ftrf) bem brobenben Verbängnia entgcgcnjurocrfcn,

bie immer bas Heinere Übel tüäbltcn, bie ftci) als treifc ^iealpolitifer

«uffpicltcn unb in ber ^at bei aUem unb jebcm verfagten. ^us ibrer

Vernunft ifi nun über Vj.ad}t n)irtfd)aftlid)er unb politifd^er TCDabn»

finn geworben. Sic, bic uns ge^ern norf), weil wir bic furchtbare

(gntwicflung, bie nun in ber ^at eingetreten i(l, vorausfagten, als

pbanta^lcn unb Äata<lropl)enpolitifcr befcf)impften, flel)en nun vor

bem Sanfrott ibrer politif. ©ic baben bic ^ata^tropbc verurfacl)t,

baben ftc infolge ibrer 5«m ^^immcl fcl)tcienben ^eigbcit weiter

treiben laffen unb bamit X^o« unb VTation, 23ürgcr, Arbeiter unb

^auer in unabfebbares Unglürf gcflürjt.

Sdjaut, mit ftc ftd) neue VTamcn julegcn, um bem auffleigenben

Volfsjorn 5u entgeben; wie fic ibre bankrotten ^irmenfcf^ilber um^

änbcrn, in bem irrigen (Slauben, bamit bem nun anbred)cnben ©traf<>

gcricf)t ein Sd)nippd)cn ju fd)lagcn.

«s i(l umfonjl! ©ic finb erfannt in ibrer feigen £ügcnbaftigfctt,

unb nun wirb bas X)olf fclbfl, bun^'^'^tmal belogen unb taufcnbmal

betrogen, über ftc bas x)crnict)tcnb<le X^crbammungsurteil ausfprccbcn,

bas je in ber <33efcl)icbte ausgefproc^cn worben i<l. Hun wirb ber Spie^

bcrumgebrcbt. VTun bat ber bas Wort, von bem fte glaubten, ba$ fte

ibm <lraflos aUcs jumutcn könnten: ber 23ürgcr, bcn man mit irr*

finnigen ©teuern 5um »anfrott trieb, ber Beamte, bcn fd)wä^cnbc

^inanjmini^lcr 5um ^Totopfcr 5t»«ngcn, wäbrcnb ftc ftd) felbfl für ein

balbcs Cfabr Unfäbigfcit eine penfion von breij?igtaufenb marf bc-^

wittigcn liegen, ber mittcl<länblcr, bcn bie Regierung unter bem un--

ftttlicbcn 2lonfurrcn3fampf ber VDarcnbaufcr bilflos verkommen

unb 5ufammcnbred)cn fab, ftc b«bcn bas Wort.
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Sic nct?mctt bcn Stimtnjcttcl 9 unb tväbicn ^itlct unb feine 25t'

rt)C0un0!

2?cnn biet i<l bie tDal?rl?cit unb Älarbeit, nXut mb (Dpferbcreit^

fd)aft. 25ic t:je3Dltp. bat in einem jebnjäbrigen :R«mpf beroiefen,

brt0 ftc inncte ^eftigfcit befiftt, b«^ ibre ^übter mannet finb unb

ibre (5efoIgfcb«ft bas bejle Jtuslefemateml barfleUt, b<i9 5Dcutfcbl<mb

l)cute nod) bcft^t. 25ic nationarfojialii^ifcbe Seircgung kämpft für bie

^tcibeit bcr t^ation nad) au^cn unb für bie »ilbung einer xx><ii}tcn

fo5idiilifd)cn beutfd)en Volfagemeinfcbaft md) innen. 2»ci ibr finb

bie 23e0riffe Uationalismus unb ©ojidismua feine leeren ^lebens-^

arten, fonbern ^iusbrucf eines tiefen ftttlid)en Verantwortung^

gcfüble. 3Die Äebensrcd^te ber fcfjaffenben 3Deutfcben werben bei ibr

bcfcbü^t unb befcbirmt wie nirgenb fon(l. Sie tebnt es ah, ein arbeit^

famcs X)o« im 2)ien<^ ber tDeltfinanj auajupreffen. Sic witt bie

Betten 5crbrcd)cn, bie beute bie beutfd)e VTation scfeffclt balten. 2»«^

mit wirb ftc jcben einjclnen Stanb befreien unb ibm £eben, Brot unb

^frcibeit garantieren; aUes, ba^ 3DcutfcbIanb wiebcr aufcrflebc aus

feiner tiefen Uot 3U neuem <BIM unb bcn Weg finbc in eine beff

3u?unft j7. -Huttufl J9?0.

//

^n ba& fd)affcnbe bcutfd)e X>olf

!

5)ic näd)flc VDabl mu^ barüber entfcbciben, ob wir ein Staats*

x?o« fein wollen ober ein wilber Raufen von Dntereffentcn!"

3Das waren bie Itbfcbicbswortc, bie ber gegenwärtige Äcid)8finan3*

minifler JDietricf) bem vcrfloffenen 2lcid)8tag nad)ricf. tOir crHären

bagegen: jwar nid)t bas beutfrf)C Volf, aber bie Parteien ftnb längfl

fd)Ott ein ^^aufen ron Dntereffenten. Sie finb nie etwas anbercs ge*

wefen, unb wenn bas X)oIf fclbfl beute nod) nid)t 5um Staatsvolf

berangereift i<l, fo i^ bas ausfcblic^Ud) Sc^ulb biefcr Parlaments-^

wanjcn, bie ibc eigenes XDobI immer unb überaU bem (Semeinwobl

voranjlettten, bit uns mit pbrafen flatt mit Brot füttern, bie in

ber politif nur eine ^ortfeftung ibres privatgefdjäftes mit amtlichen

mittein fabcn unb in ber tDäblerfcbaft nur bann ein fouveränes

"Oo«, wenn fte es bti Wablen nötig \:)atUn, um mit feiner ^ilf

wicber in bie miniflerfeffel gebobcn 5U werben. Sie ftnb ftd) beute

aucb fclbfl ibrer furchtbaren Sd)ulb bewußt. Würben ftc fonfl ibre
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pavtdnamcn ärtbern unb ftc^ neue nTänteIct)Ctt nmhärxQtn^ bamit man
ibre f(i)amIofen Slö^en nidE)t fet)e^ @te finb ernannt Wir reiben

it^nen bie faIfdE)ett (Ben^änber I^erunter unb jeigen bcn bvtitm Htaffen,

bag barin biefelben alten S^etrüger (lerfen, bit uns tüieber einmal

binters ä.id}t fübren möd)ten, unb in ber ^^rfenntnis, baj^ es mit bcn

alten banfrotten t^amen nid)t mel?r get;t, ftdf) baju neue ^irmen^

fdjilber julegen»

S(i)Iuß bamit! ^as arbeitenbe beutfd)e VolV i<l il?res fcf)a(i)ernben

parteibanbels längjt mübe» TlUc (Bemeinbeit unb Wiebertrad)t/ ^ügcn
unb X>erleumbun0en retten fte nid)t vot ber großen (Beneral*

abredf)nung, bk bae beutfcf)e X)oH* am h» September unter unferer

^übrung abbalten t^irb*

Sie nabmen bm S^att^espaft an unb erklärten, nun fei ber XOcq
ini^ Jreie offen, unb man febe fcbon Silber^lreifen am ^orijont.

Statt bt^m jeigte ftd) nad) fünf ^abren, ba$ unfere propbejeiungen

furchtbarer, als felbfl irir 0efürd)tet batten, rrabr tr^urben- 3Die

Äata^ropbe trat ein. 5)er VOtQ ins ^reie batte bas beutfrfje

X>olf in bit ^inflernis gefüljrt, unb aus bcn ftibernen Streifen iraren

fcf)tt)arje tDettern^oIfen geworben, ^auer, Itrbeiter, Bürger nnb

tttittelflänbler, ein ganjes XJolf brad) jufammen unter ber furc^t^

bargen Steuerla^, bie jemals auf ^djxvad^t Sd)ultern gelegt t^urbe,

^ann festen fie ftd) n^ieber mit bem ^dnb an bm X>erbanblungs*'

tifrf), On Paris tDurbe bas anbere X>erbift ausgebrütet unb bem
beutfd)en l^olf unter bem VJamen 3?oungpaft aufs ntnt aufgefcf)trä^t,

%tinc £üge trar }u biEig unb ju gemein, fte mu^te baju bitntn^ bm
breiten tttaffen Sanb in bit Tineen ju (treuen* tDir, bit wir gegen

btn X>olfsmorb vom ^aaQ im X>olfsbegebren unb X)oIfsentfrf)eib

3u ^elbe ^OQtn; it^urben von rabiofprerf)enben ttXiniflern als trabn^

^i^iS^ ^^§^tr unb patboIogifd)e (Buertreiber angeprangert, 3Der

3^oungpIan, fo fagte man, xvttbt bit Wirtfd)aft anfurbeln, bie Krbeits^

loftgfeit befeitigen, bit Steuerlast erleichtern, Kube unb (Drbnung

bringen unb bem X>olf btn fo lang erfebnten ^rieben 5urücfgeben,

Unb nun^

iDas ganje fc^affenbe beutfc^e X>olf fd)macl)tet unter unerträglirf)em

S^rucf, bit tDirtfcf)aft bricf)t jufammen, Streifs unb '2tusfperrungen

erfd)üttern bas gefamte X>olfsleben. 5)ie Steuern rrerben auf bifta^

torifd)em tDege um miHiarben crböbt, ^att 5lube unb (Drbnuntt,
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%mtd)it mb 23ür9crfrteg, ^att S^^^^^n atufrutjr mb fcf)Ictd)cnbc

Kexjolution.

3Routt0 regiert bh Qtmbt. Wiv )inb ^att einer X)olfsgemeinfcf)aft

^er fcf)affettben 'Uvbtit dm tltaffe von Quoten. Von ©taatsvolf Vann

gar nidjt mebr bit Tltbc fein, benn btn Staat baben fte in ben X)er^

trägen von X)erfailles, Bonbon unb ^m ^aaQ t)erpfänbet, nnb über

bcm X)oIf regiert in fcfjamlofer Tyrannei ein x?eräcl)tlid)er s^aufen

von bemofratifrf)^pa3ififlifdE)en ^^rfüQungs^ unb ^ributparteien, bie

)idj ben Teufel um ba^ Wohl be$ arbeitenben 5)eutfrf)lanbö kümmern;
um fo trütenber aber iljre eigenen Dntereffen unb Profite verteibigen.

25agegen nun, QCQtn bie SDemofratie, bk gleid)bebeutenb ift mit

innerpoIitifrf)er MTaffent^erblöbung unb au^enpoIitifd)er ^ribut^

tyrannei, gegen btn Parlamentarismus, ber nicfjts anberes i^ als bk
(Drganifierung ber 5)ummt)eit nacf) oben nnb ber Verantu^ortungs^

loftgfeit nad) unten, gegen bm pajifismus, ber nad) an^tn mit bcm
palmtt)ebel trinft nnb nad) innen mit bem C5ummifnüppel f(i)Iägt,

Qtgtn bic ^errfd)aft ber Parteien, bie bas neubeutfcf)e ©yjlem ber

^avmaU nnb SHareFforruption gro^gejogen bat, gegen aU btn

Unfug unb Wabnftnn, ber feit )9)$ unter bem Sticf)tt)ort politif

über ^eutfrf)ranb fein frex^elbaftes Spiel treibt, fe^t ftd) biesmal bM
ganje fcf)affenbe beutfdje X)oIf im t^ationalfojialismus jur tDebr!

5Die ^ront ber '^ugtnb unb bts 'Itrbeitertums i^ in Sett^egung ge^

raten* Sie irirb nid)t jum StiH^anb kommen, bis fte bas l^tid) er^

obert bat.

Keibt eurf) tin, ^(rbeiter, 23auern, fcr)affenbe ITtänner unb grauen!

kämpft mit uns für ^^reil;eit unb 23rot, für Keinigung bes öffent^

lid)en Äebens, für tral^re X)oIfsgemeinfd)aft nad) revolutionärer

5Dur(i)fed)tung unferer fojialen Äebensred^te! ^ür tint jlarfe Politik

nad) au^en unb ibr vorausgel^enb eine geredE)te politif nad) inntni

5erbrerf)t mit uns bit Betten ber Stiaverei unb tri^t, ba^ bas nur
möglirf) i^ nad) vorberiger Befeitigung ber Vlut^nit^tt unb parla^

mtntavifd)tn 23üttelparteien bes 35oungfapitalismus!

Srf)affenbes beutfcf)es '3frbeiterx>oIf ! Wieber einmal, vitUtid)t bas
le^temal, rubt btin Srf)i(ffal in beiner eigenen ^^anb. 3Der Stimm*
Zettel ift beine tDaffe.

VDebre bidji

Uur VTummer 9, i^ationalfojialismus, ^^itlerbetregung! 3Die fiifie

ber beutfd)en 'Mrbeit! ^}, 7lUQU^ )930.
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VTurt roirb's ^^rnfl. ^orf) eine \r>od)C, unb bte l£tttfd)cibun0 fättt.

3Dic Parteien ruften ju einem ftcbentäpigen 6ro#f«mpf, wie ibn bic

beutfd)e \r><xbl0efd)id)te Uum je 5uwr f«t). «9 gebt ben parlamen»

tarifrfjcn päpfJcn um «Ues: um bic polflecfeffel, um m«nbate unb

pfrünbc, um Profit unb Sequemlid)feit, um minificrpoflen unb

it)irtfcf)<xftlid)e tCyrannei, um dn fattes unb gerubigcs 3Dafein in ben

Sd)I«ffAmmern bes .^aufes am piaJj ber :^cpuhm. •^ier werben bie

bciligilen lied)tc beö Parlamentarismus rertcibigt: J^iäten unb

^^reifabrfarte. Itifo beran an ben tDablpöbel! ^Tod) einmal ben Äorb

mit X)crfprecf>ungcn ausgepackt unb bie Segnungen ber eigenen

Partei einem ^aunenbcn publicum wort^ unb pbrafenreicb an^

pepriefen. 23i8 ;um m- September gilt es, alle :Rräftc anjufpanncn.

3Dann aber fönnen wir wieber auf wicr :3abre in ber X>crfenEung x^er»

fd)winben unb X)ölf X)olf fein laffen.

S5ie einen iütd)tm, baj; ftc überbaupt t>crfcf)winben; bic anbcrn

ba(? ftc ;ufammengebaucn unb bcjimicrt, mit TDunben unb 23culen

bebecft nur jurücffebren, bie ^Dritten ftnb frob, wenn fte mit einem

blauen Otugc bavonfommen, unb bic Vkvitn, wenn fte ibren alten

23efieitanb, obne 5U5unebmcn, wabrcn.

mUin bic v^itlerbcwcgung flebt aufrccf)t unb fi(f>t um ibrc VDclt»

anfd)auung. Öbr gebt es nicf)t um ntanbate, benn bic ftnb für uns

nur mittel jum 3wccf, ni&it @clbfl5wccf. 5Darum aber aud) werben

wir bie cinjige Partei fein, bie bausbc-d) in biefcm Wablgang ge^

winnen wirb, bie als aEcinigc Siegerin, -oervicr^, vcrfünf. ober -ocr^

fecf)sfacf)t bas kennen madjtn muf^. SDas wiffcn wir, unb bas wiffen

aud) bie anbcrn.

Sic fönncn unfcren fd)neibigen Q(nflagen feine <«d)baltigcn (Scgcn^

beweife cntgegcnjlcEcn. Sic baben bie Partie von vornbcrcin rcr.

loren, btnn ibre politif bat auf aUcn (i5ebictcn fd)mäblid) .^iasfo

erlitten. Sie babcn bas 5lcid) vcrwü^et, bic «brc ber t^ation ver^

pfänbet unb bas Brot bes fd)affenben X)olfcs verkauft. Sic fönncn

ftd) fclbfl nid>t mcbr anpreifcn, fo alfo tnüffen ftc ben anbcrn x»er»

leumben, um im Sd)UQ ber feigen £üge ibrc Sd)äflcin ins trocfcnc

^u bringen.

iDie fommenben letjten ^age bes U)ablfampfe3 werben über uns

eine <;od)flut von "Pcrunglimpfimgen, von <£ügen unb Pcrleum-
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bunten bereinbrcd^ett laffcn, VOiv ^cben fd)Ott jei5t bis an bie 'Enit

im ©(f)mui5, ben bie anbern uns nacf)trcrfcn» @ci)abet ttirf)ts! tDir

marfrf)ieren weiter, ^as fönnU bm 2>etrügern fo paffen^ ba^ xvit

um nun gegen ibre fleinen Äugen verteibigten nnb babei x^ergäf^en,

fte tt^egen ibrer großen tt)eltgefd)i(f)tlirf)en Äuge vor bm Xirf)ter^ubl

bes t>olfea 3u jieben* Ituf allen ^retf unb Unrat baben xvit immer

nur biefelbe <lereotype fraget

tDer bat bm 3^oungplan angenommene TDer bat um bamala be^

logen, er trerbe bxt tDirtfd)aft anfurbeln, bie Steuerla^en er-

Iei(i)tern, bie 'Jfrbeitsloftgfeit befeitigene s^eraus mit bem Betrüger-

pa(Xl <3av nirf)ts anberea fl:ebt jur ^Debatte als ba^: tt^er trägt bie

@d)ulb an ber beutigen :aata^ropbee Wo ftften bie X)errätere ^adt

e beim (Senirf unb fpebiert fte aus bem feigen 2:)unfel ber Tino^^

nymität an bas belle S^idjt bes ^ages!

Sebt, trie fte jittern! tDie fte fcf)tt)inbeln mb wie fte lügen, tüie fte

(Bift unb (Saue fpurfen, ftrf) als Biebermänner auffpielen, gleirf) als

fönnten fte deiner .fliege ettt>as ^nldbt tun! WU fte unter bem

(Sefrf)rei „^galtet btn 3Dieb!'' felb^ bax>on3ulaufen verfud)en! ©teb,

^lanaitte, unb fid)t! heraus mit ber TDabrbeit! War^l bu bahci, als

man ein eecf)5igmiEionenr>oIf in fecf)5igjäbrige ^ributfned)tfd)aft

verkaufte, als man biefen ^ronrertrag unter (Beladeter unb fd)am-

lofen TDi^en im Keid)stag annabm, als man bit HTänner bes X>olfs-

begebrens unb X>ol¥sentfd)eibs mit ^^obn mb Spott übergöre

(Begebe, Bube!

(Bib bas S.üQm auf! Wir glauben bir nid)ts mebr, 55ie anbctn

fönnten bit gröf^ten X)erbred)er fein, fte xvättn xvd^c Unfd)ulbsengel

gegenüber btn fd^trarjen Teufeln, bie uns in bit Vlot unb Tribut-

fflaverei prjten. ©teb Kebe unb -Jlntit^ort: wo wav^ bu, als gegen

3),oung QtUmpft trurbe, als trenige beber5te UTänner bas X>olf 5^m

tDiber<^anb aufriefen, als bagegen bie mini^er burd)s Äabio trom-

peteten, nun trürbe alles eitel (Blürf unb 3ufriebenbeit

3Du fd)rreig^e SDu anttt^ortejl nid)ti 2)u ^otterfl: btint ^£nU

fd)ulbigungen unb fängfV gar an, btint TDiberfad^er, bie ber Wabr-

beit bitnttn unb unbekümmert um Popularität ibren geraben Weg
QinQtn, 5U verleumbene heraus mit ber leiaten TDabllüge! 3Du feige

^

:Ranaiae! Vergiß nid)t, fte am Qonnahtnbna&imittaQ , wtnn alle

5Dru(fereien fd)on gefd)loffen ftnb unb bie von bir binterbältig

"^Ingepöbelten unb mit Sd)mu^ Betrorfencn ftd) nid)t mebr n^ebren
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fonncn, hctau&^nttompttmi XOiv werben fte biv linfs unb rcd)t

um bit ffifclsobren fcfjkgctt, b«^ bu bic iEngcI im ^immcl ft'ngcn

höv^. Unfere Parole für bcn h- September fiebt feit kngem fefl.

Heine £üge, fein ed)muQ, feine Dntrige unb feine 23osbcit f«ntt

uns mehr b«r<xn irrem<xdE)cn. Unfer <gttt(d)Iu^ i^ in langer Äeibens-

jeit gereift unb unerfc{)ütterlicf).

Hm H- September ftnb wir frühmorgens bie cr^en am tDab^

lofal. Wir bringen ,frau unb Sobn unb ^od)ter, mutter unb X>ater,

^^'rcunbc unb ^efanntc mit, unb voU Dngrimm, ^a% 3orn unb «m=>

pörung werben wir unfer :Rreu5 hinter bie XT:ummer 9 feften unb

bamit bas fommenbe junge 3Deutferlaub wählen:

VTS3D2(p. (t^itlerbewegung)

!

7. September J03O.

So, ba$ wäre gefchafft! ^Tun gilt es, heute unb morgen norf) ein»

mal aUe lEraft }u fonjentrieren, bic Icljten Kefcrven an (Selb unb

nerven, an 23egeiilerung unb (Dpferfrcubigfcit jufammenjuraffcn,

in gewaltigem Sd)lußilurm bie feinbliche ^ributfejlung ju bcrcnnen,

unb bann foUen bie Würfel faUen. Uns fann's recht fein

!

55as waren tCoAcn, wie wir ftc uns nid)t wiebcr wünfchcn möd)tcn.

Wir ftnb burd) bic Cagc unb trachte gerajl. "^cbe Stunbe, ia lebe

minute war ausgefüEt mit einem ^öch(lcma^ an Arbeit unb Äciflung.

Unfere Xebner ftnb von ^uto, «ifenbahn unb .^lugjcug freu? unb

quer burch 3Deutfd)lanb getragen worben. Unfere (örganifatorcn faj?en

bis tief in bcn grauenben morgen unb legten bk "irufmarfchlinien

fcfl. 5Dcr SU^mann war ^Ibcnb für 'Hbenb auf Cour, unb oft ging

er nachts um vier Uhr ins »ett, um um fünf Uhr wiebcr aus

bleiernem Schlaf herausgeriffen ?" ifcrbcn ju fehlerem Cagewerf.

3eber Dartcigenoffe hat bcn legten (Brofchen aus feiner »örfc gc

nommen unb ihn abenbs nach ben hinrei^enbcn unb beraufchenben

maffenbemonilrationen in ben (!>pfcrfa(len geworfen, «ine X)iertel

mittion von :Rämpfertt im (Großangriff, breit anflürmcnb, in fe<l

25ifjiplin unb fchwcigcnbcm "Oergcltungswillen, bas war un

Partei in ben legten vier Wodhen.

tT:un foEcn wir in einer legten tRraftanilrengung ben «nbfpurt
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mad)en* -^eutc nadjmittag unb l)cutc abmb treten bie Parteien jur

Ü:nt)cf)eibung9fef)lad)t am \PoEen fetten, ob fte mit uns Ottern t)alten

irerben. 2tlfo beran!

2:)ie SX fübrt unfere Parolen ein lefttea MTal in grof^en Strafen*

bemonflrationen ber (bffentlid)feit vor. ^a barf fein XXlann feblen.

:jin @d)laf benfen n^ir morgen unb übermorgen, vocnn xviv vot ^'reube

übert^aupt 3eit unb £u<l bavan finbem 5Die 3Ö>.-£eute bearbeiten iut

legten ^^ntfd)eibung nod) einmal it^re 3eEen, fpornen fte ju ^öct)fler

atftivität <in^ machen jebem einjelnen feine pflid)t flar unb tDorum

ee biesmal gebt. 3Die parteigenojjenfdjaft faEt wie dn edfxvatm

von T^orniffen über bie \X)äblerfd)aft ber. 5Da barf niemanb anju^

treffen fein, bem nid)t ein Flugblatt, ünc 2>rofcl)üre, eint Sonber^

nummer unferer 3eitungen in ber Za\d)t <lerft Sagt es laut unb

vernebmlid), 3U ^aufe unb im 23efanntenfreia, an btn "^trbeitöpläften,

auf bcn Straften, in ber Untergrunbbabn nnb im Itutobuö, wo ibr

gebt unb xvo il?r ^t\)t: ^itltt ifl unfer Vtlmnl 25er fc^affenbe "^irbeiter

tt)ablt Äifte 9! 5Die anbeten fönnm uns bcn 2>urfel berauf «*

rutfcf)en. ntad)t es im ©djerj, macf)t es im i£rn|l! Tpa^t eud) ber

Stimmung unb Umgebung an. 2>ebanbelt eure lieben iTtitmenfd)en

fo, wie fie es gen?obnt ftnb. ^ad)t il^re Wut unb i^ren 3orn an; lenft

e in bie richtige 2>abn! :Reiner barf biesmal aufs falfdje pferb

fe^en. ißa mu^ eint (Beneralabred)nung mit bem Syjlem irerben.

Sie foEen morgen mit beulen unb Sd)rammen verjiert, jerriffen

unb gefd)unben, aus taufenb tDunben blutenb, aus ber TDablfc^lacbt

beimfebren. Wir tDerben ibnen bas Äügenmaul Klopfen, wie fte es

norf) nie erlebten. SDas i^ unfere Kad)e, ein (5erid)t, bae trir morgen

falt genief^en n^oEen.

Sagt es euren ^teunben unb ^efannten, ba^ es mutlos ijl, anbere

patteien ju träblen. Sie fnüpfen bamit il^re Hoffnungen an jer

faEenbe, 5ufammenfd)rumpfenbe (Behilbe ber X)ergangenbeit.

aber gebt es um bie 3ufunft. XOei^ ihnen bie Kefultate ber legten

XDablen vor. XDer bat ba verloren: aEe anbeten^ immer unb immer

ti^ieber, fata^ropbaler von Ulal 3« WT<^1* Wer l)at ba getronnen:

ber nationalfojialismus, ber in einem triumpbalen Itufjlieg eine

Sajlion bes (Segners nad) ber anbeten nahm.

tTTorgen nun tt^irb unb foE er bie (Beneralprobe ablegen. Sagt es

überaE, tt>o man eud> fragt ober aud) nidft fragt: xvit tt^erben

befteben! ©eib nidft ju befd^eiben! Wir baben biesmal aEen (Btunb
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bm trimb voll ju nebmert- 3Da^ xvit red)t bamit behalten, bM xvctbm

xvit morgen abtnb betreifen, unb baf^ xvit um babntd) nid)t auö bei:

X)erfaffung bringen laffen, bae jeigen xvit eud) übermorgen, wenn

xvit; als xvätc nid}ts rorgefaEen, trieber mit ber neuen 'Jtrbeit be^^

üinnm.

Seib am Sonntag früt? bie erflen beim WahlaH. 23enu§t bic

übrigen Stunben bes Cages, bic legten Jvefert^en an bic Urne ju

bringen. SteQt eud) bcn Sektionen ^nt mitarbeit jur Verfügung.

Werbt unb agitiert! Spart cnä) am legten ^age langatmige 23etreif

aippettiert an bic iZl)tt, an bm Cl;arafter, an bm 3orn, an bie

(Empörung über angetanes Unred)t! Aap niemanben aua, btn ii)t

nod) getrinnen fonnt. Wei^ barauf hin, ba$ mit uns tin neues X)olf

auf(lebt, unb ba^ jeber es fpater bereuen trirb, nidtft mit babeigetrefen

5U fein, als bas junge 5Deutfd)lanb jum er^^enmal in einer getraltigen

s^eerfd)au mufierung abhielt über bie fämpfenbe ^front ber Su^unft

Unb bann, wenn bie Stunbe gefrf)lagen bat, trartet mit uns jittern^

i>en t^erjens auf bas iErgebnis. tDir trerben uns am %benb ju^

fammenfinben, unb bann xvoUen trir uns für ein paar Qtunben ber

^reube unb ber 23egei^erung bingeben, troßen uns bie t^änbe frf)ütteln.

bie llugen frf)auen unb einanber juruf

:Ramerab, bas hätten xvit gefrf)afft!

)4. September )9^o

igint^uttbcrtfieben

3Daa i^ eine runbe, nette, anfebnlid)e unb getrid)tige 3abL X>iele

unter uns erinnern ftd) nod) ber Seit, ba xvit fte auf eine HTitgliebs^

farte fd)rieben unb bamit bofumentierten, baf; bie Siffer unferer

parteigenoffen fd)on fa^ ins jtreite ^unbert marfd)ierte. Kusju*

benUn, ba^ bas nun bie 3abl unferer Xcid)stagsabgeorbneten aus-

mad}t, baf, xvit bamit bie jn^eit^virf^e partei bes Xeid)Stags über^

baupt unb bie ^ätf\te aUet nid)tmarvn^ifd)en patteien getrorben

ftnb, bas fd)eint votet^ nod) faum möglid). TDir muffen uns ^uvot

einmal in bie neue KoEe, bie uns bamit übertragen trurbe, hinein-^

finben. über "Clad^t i^ aus bem x)erad)teten unb verlagerten fleinen

"^vauflein eine tHaffenpartei allergrö|1ten Stils getrorben, unb ber

Siect, ben fte am h* September an ibre ^^abnen beften konnte,
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^ebt ohne Seifpiel ba in btt gefamten parteigef(i)id)te. lUan erlebte

es biaber, ba^ eine Partei fic^ bei einer TDabl verdoppelte unb feierte

baö als unerbört unb triumpbaL 2:)ie Sojialbemofratie bat jabr^

3ebntelang gefämpft, um bai^ er^e Stranjig 5u erreid)en- 3Da^ eine

Partei ftd) im Äaufe von tnapp jmei 3abren x)er}ebnfad)t^ überall

im ganzen &anbc in einem binrei^enben Siegesmarfd) 23a^ion um
23a^ion xinb S^^^^5 ^^^ S^^^^S ^^^ (Segners nimmt, rü(±ftcl)tslos

aUes, was ftd) ibr in bm TDeg fteEt, £üge, X)erleumbung, '^Terror unb

X)erbot niebertrampelt, in Eürjcvter ^^rifl dnt fe^gefügte cDrgani-^

iation aus bem 2>oben ^lampft, ein balbes ^unbert 3eitungen auf

bie Seine <leEt, ein BataiEon ber he^en politifc^en Xebner in 23e=^

megung bringt unb bahei überfprubelt von planen unb Obeen^ mit

einer überfüEe von OvQaniiatoven unb gei^Tiigen :Eöpfen/ alles bas

gar ni(t)t mebr mit natürlid)en (Srünben ju erflären, bas i

politifd)e ITTy^it So eti^as tt?ie ein KPunber

Unfere pflid)t aber i^ es nun, aus ber my^lif bes politifd)

\X)unbers eine 2^ealitat bes lEages ^u formen. 3Die breiteflen X>olfs^

maffen, bie in mietet Belegung 3tJm ^ufbrud) gefommen ftnb,

baben bamit ein einbeutiges unb unmi^x)er^änblid)es 23eEenntnis

gegen bas 3Deutfd)lanb von heute unb für bas von morgen abgelegt.

Sie trollen, ba^ mit bem bisberigen Jiegierungsfurs innen^ unb

autlenpolitifd), tDirtfd)afts^ mb fulturpolitifd) rabifal gehtod^en

xvitb. i£s xvat eine UTanife^ation gegen bas Sy^em, tt?ie fte broben^

ber unb forbernber gar nid)t gebadjt n^erben fann. Dn ibr fam ^nm

'2(usbru(f, bci$ ber TDiEe, ber in !Deui:fd)lanb mit ben Parteien unb

ibren Obeen aufräumen tt^iE, in unaufbaltfamem \Dad)Stum be^

griffen i^, ba^ ftc^ ju ibm nid}t mebr nur eine engbegrenjte Partei,

fonbern ein ganjes ertt)ad)enbes X^olf befennt 5Diefem \PiEen baben

rDir bas erlöfenbe tDort gegeben in unferer propaganba. Wir

roerben unb muffen ibm aud) bas erlöfenbe Wort in ber ^at gehen,

man taufd)e ftd) im Äager ber mitte ni&)t über unfere %b)id:)ten:

bie nationalfo5iali<lifd)e S^etregung bat tYinestregs ben ffibrgeij, ftd)

vor ben bürgerlichen parteifarren fpannen ju laffen. Wir benfen

nidjt batm, uns vor ber X>eranttt?ortung ju brütfen, trenn fte an uns

berantritt. Wir ftnb nid^t jene pbrafeure bes patbos, als bie bie

journaiEe uns barju^eEen belieht Wir trerben aber nur VetanU

tr»ortung übernebmen, trenn trir bas vor X>olf tmb Nation aud) ver*

antworten können. Was bie fogenannte Kepublif als unantastbar
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anfiebt, bae ijl für uns nid)t beilig uni> anbetensiDert ^it nationah

fo5ialt^ifd)e ^etrcguttg xviü dm Umwäljung bcs ^eflebettbctt, unb

fte ijl md)t gefommen, um ^allenbca ju balten, fonbern es nod)

J)ie Sebingungen, unter betten tt>ir uns bereit finben laffen fönnten^

bie ntacf)t, bie xviv beute fcl)on beftöen, audE) praftifd) einjufeijen,

fmb fejlgelegt» Sie erfd)einen jebermann, ber uns in unferer tDefen*'

beit ftnnt; flar, gererf)t unb präjife» Sei ibnen i^ keinerlei partei*

interejje ma^gebenb, fonbern lebiglid) bas Wohl bea beutfc^en

Volfts. SDie tITiKionen, bie une geu>ablt baben, trollen, ba^ ber

nationalfojialiamuö bejlimmenben i£influ^ auf bie (Sefcl)icfe bes

?leid)es nimmt. Sie baben Hin Dntereffe an parlamentarifcben Äub*

banbeln unb trollen norf) viel treniger, ba$ unfere Stärfe ba^u

bitntn foH, einem faEenben Syjlem bit le^te ^rürfe ju bieten. tDer

mit una regieren triE, mu^ ftrf) fcl)on barauf gefaxt madE)en, ba^ bie

3eit/ tro man mit btm XOohl bes trerftatigen X>olfe9 unge^raft

Scf)inbluber treiben fonnte, enbgültig x?orbei i^. Tlud) lebnen trir

jeberlei ^anbel um parteix)orteile von vornberein unb grunbfäßlict)

ab. S^ie X>orteile unferer Partei trabren trir felb^. ^ic Regierung

aber foE bit X>orteile bea X>olfe9 trabren.

Wir baben uns in ber vergangenen VOodtjC von ber ersten über*»

rafcl)ung über bcn triumpbalen unb von niemanbem ertrarteten

TDablfteg bereits voE^ommen erbolt. Unfere ^erjen ftnb trieber bei^

unb unfere Äöpfe falt. VTid)t umgetebrt. tDir ^eben unferer fo plöQ^

licf)en tlTacf)t mit nücl)ternem X>er<lanb gegenüber, jeben Qiugenblicf

bereit, fte ju benu^en. VDir fönntn regieren, tt>ir fönncn (Dppofttion

treiben. '2lber bdbcs tonnen xvit nur im nationalfo5ialijlifcl)en (5ei^.

XDir paffen ebenfogut auf ittiniflerfeffel, trie trir auf bie ttibünm
ber X>olfsverfammlungen paffen. tUir ftnb überaE in ber beutfc^en

Politif 3u ^aufe. 2tber tro trir geben unb tro trir fieben, ba trerben

tmr unermüblid) bem X>oli? unb feinem VOohl bicntn. XOiv geloben

bas nod) einmal feierlid) in biefer Stunbe, ba bas @d)irffal nad) fo

viel Sorgen, (Dpfer unb Slut nun feinen Segen über uns ausgießt:

Wir bleiben beim X>olf, trir fed)ten für SDeutfd)lanb! TDir n^oEen

nidjts für uns, aber aEes für bie Ration! tDir trerben mit aEen

Gräften bem C5emeintrobl bienen, bem X>aterlanbe ^^bre unb 23rot

5urü(ferobern unb mit bem beutfd)en Sd)irffal Rieben unb faEen!

5Die ^abne hodji j. September }93o.
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öie Sinansfolonie

üt ben 6taat t)on Sßeimar fanb ber Singriff fein anbetet 2öott atö

#/^inanjfotonie".
ff

ff 2Bit finb an unfere Slufgabe atä @ef(j^äftöteute herangegangen

fi^rieb ber ©atüeö-Sluöfc^ug im Sa^re 1924 imb legte SSefci^tog auf bie

©eutfc^e 9lei($öba^n/ bie gölle/ bie ©teuern, bie S^otenbanfen unb bie

Snbuftrie.

©en gleid^^n 6a^ übernahmen bie ßad^t^erftänbigen beö 5)oung-

^taneö im Sa^re 1929 unb fügten ^inju, fie l^ötten ,,93orforge für bie

UmtDanbtung ber SleparationSfi^utb auS einer poIitif($en in eine fommer-

Sieüe öerpftid^tung getroffen/'

2luf feii^jig 3a^re fe^te ber 5)oung-Pan lüac^fenbe 2:ribut3a^tungen

Seutfij^tanbS feft, bie „ber ertüarteten guna^^nie feineö SBo^tftanbeö

folgen" fotlten.

1924 sohlte ©eutfc^lanb 300 000 2Irbeitölofe.

1929, alö man ben ^Joung-Pan unterfi^rieb, tüar bie ga^l auf

3 9}^illionen angeftiegen.

1933 gingen 6>^ 59^illionen ftempeln.

Sag 2Dort t)on ber ^inangfolonie tüar grauenvoll in Erfüllung gegangen.

7 2) r. ® e 5 5 e r § , Ser Sinflrtff
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VOatum Eingriff

^

J5eutfd)lattb i^ eine Kusbeutungsfolonie bc^ internationalen jü*

bifcf)en ^inanjfapitals, Ulan hat uns ^^ifenbabn, tDirtfrf)aft nnb

tTTünje genommen^ man bat aus unferem von jeber fd)on 3u engen

Kaum lebenenottr^enbige Stütfe berausgefcfjnitten unb ta^et jeftt

nad) ben legten Ke^en beutfd)er Unahhängigfcit^ £anbn)irtfd)aft

unb po^, ITTitleibloa frf)tt>ingen bie Büttel bes (Selbem über beut^

fd)en "Jtrbeitern bie Sfla\?enpeitfd)e^ unb es ijl fein ^£nbt in all bem
Jammer abjufeben» S^rei tTTitlionen ifirwerbölofe ftnb ^umme
:Rron3eugen bes mörberifcf^en Tt)irtfcf)aftafriege9 gegen beutfrf)en

^lei^ unb beutfdE)e 'Sfrbeit. 5)ie er^en 'Jirmeeforps bes namenlofen

^eeres ber jtt^anjig HTillionen S^eutfd^en, bic in ber tDelt ju viel

ftnb; gruppieren ftdE)»

3Diefem X>olf nimmt eine geriffen tügenbe, beucl)lerifcl)e preffe

unb angefaulte tTToral bm letzten feelifd)en ^alt» VTocf) leben irir

von bm X>orräten vergangener l^^^brjebnte bea ^lei^ea unb

:Sampfes. TlUdn mit automatifd^er @icf)erl)eit nabt ber ZaQ; wo
and) ber leftte n)irtfcl)aftlicl)e unb feelifdje 2>eftQ verfitfd)t i^, unb
tt?ir 5Deutfct)en vor bem grauen, Qvanm iZnbc fteben.

So i^ bic ß.aQt. ^Darüber bilft Hin 5)reben xinb J^euteln bin^

tx^eg. 3e mebr tüir vor bem nahtnbm Sufammenbrud) bit TluQm
feige verfcf)lie^en, um fo graufamer tt^irb über furj ober lang bas

iZtwadjtn fein- 25arum rufen n?ir jur itinfidjt unb 5ur ^ammlxing
ber beutfrf)en TDiberflanbsfraft gegen bic X)er5tt)eiflung.

*Kann es fo, niie es beute gebt, noc^ jebn l^abre n^eitergeben^

3Diefe mitleiblofe ^rage muj3 jeber beantn?orten, ber noch an

5Deutfcl)lanb Qlanbt Unb lautet bic *2tntn?ort: ncini, bann gibt es

nur eine Xettung: :Eampf!

S^arum rufen tt>ir jum VDiberftanb!

Unb nod) eine: man hat uns, als n?ir biefen 3u(lanb bcgvmbcn
halfen ober bod) fcf)n?eigenb jufaben, "Jlrbeit unb 2>rot, ein Heben
in Scbonbeit unb TDürbe verfprocf^en. Statt ^(rbeit gab man uns
ben Jammer bes ^Imofenbettels, ^att 23rot Steine unb ^ohn, 3j>

eben ber Sc^onbeit mb tDürbe, bas beute brei millionen
täglid) burd) Stempel unb junger amtlid) befd)einigt irirb^ Unb
ftnb bafür ^xvei millionen unferer X>c;ter unb trüber brausen an
ben fronten für ein anbcvee 3Deutfd)lanb gefallen, baf^ beute ber
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3ube unb feine beutfcf)en ^enfer6fttecl)te aus unferer ^ant Giemen

fd}neiben^

'Untwottct i Tintxvottct i

XVimmttnb gejleben'ö bie Parteien linfe unb recl)t5, ba^ fte nid)t

belfen fönntn. Sie fönnen's nicf)t unb trollen's nid)t» Sie rer^

bienen ja an ber ^eerbigung unferea X)oIfe9, unb tt>o fänbe man

btn Totengräber, ber ftd^ nid^t über ein fettes 23egräbnia freute!

&&)on rüjlen biefe '^ammergebilbe 5um offenen Kaub am legten

Kefl unferer ^reibeit, unb leife, fa^ fcbüd^tern nur norf) verteibigt

ber tinc ober ber anbere bic überbleibfel jenes ^^elbengeijlee, ber

einmal vier ^abre lang einer Qan^m tDelt bie Stirne bot.

ntüffen trir barum verju^eifeln^ VTein! S^ie Parteien ftnb nic^t

SDeutfd^lanb, bie parlamentswanjen nid)t bie Rubrer ber Xl^ation.

Weg mit biefen jämmerlidtjen (Bebilben unb WTenfcben, bie J^eutfcf)^

lanb bis bierbin brad)ten! ^eutfci)e 3ufunft in beutfc^e ^änbtl

2(rbeiter! ^rontfolbaten! s^eraus!

XOo bit anbttm feige tuimmernb um (Bnabe t^infeln unb vct^

teibigen, xvas jum ä.tbtn 3u trenig unb jum Sterben ju viel i^,

ba geben irir aufs (Ban^t. XVit baben nicf)ts mebr ju verlieren,

ntan bat uns ja aEes genommen» tDoblan btnn: la^t uns auf^

marfcf)ieren, um alles 5u Qtmnnm: btn beutfd)en 'Mrbeiter^aat!

3u bem tDoUen wir vorbereiten. 5Das i^ bit erjle iStappe unferer

Itufgabe. ÜRampf unb Vorwärts madjtn btn \Peg bahin frei.

Vlod) immer war ber Angreifer ^ärfer als ber X>erteibigen

5)arum greifen wir anl 4- "3^li )n7*

3j^ bas tin Staat?

%m 9. November )9)8 würbe er gegrünbet. VTicl^t wie fonjl bei

Staaten im 3Donner ber :Eanonen, fonbern unter bem feigen (Se^

webrgefnatter von X>errätern unb 5)eferteuren; mit X>erfprecl)un^

^tn, von benen nichts, aber aucl) nichts gebalten würbe; inbem man
eine ^abne berunterri^, unter ber "s^vti HtiHionen gefallen waren;

mit einer X>erfaffung, bie auf bem Scbreibtifd) eines 3uben tni^anb.

'2tm 18. Cfwni )9)9 fcf}loj^ er ^rieben mit feinen ^einben. 3Diefer

.^rieben batte tin übles X^orjeicben mit Hamen VerfaiUes. 5Das be^

beutet: Verfflavung ber beutfc^en '3frbeiterfrf)aft auf ein balbes

'^iabrbunbert, abtreten von Gebietsteilen, bit feit ewig unfer waren.
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TlnttHnnnng bct Äuge, ba^ xviv ben %vitQ x?crfd)ulbet unb bcshalh

feine gefamten ß.<x^m 3u tragen haben, 3erfcf)kgung ber beutfd)en

tDebrbaftigfeit unb bamit "Jiualieferung unfetrer gefamten 3tifunft

an unfere ^einbe*

'Jim Z9. 2luQn^ j9^4 S<^b man ihm bxe 2>ibel ber tDirtfcf)aft:

J^atres. SDaö bebeutet: tt^ir baben auf nahten ein halbes ^abrbun*

bert jabrlicf) a,^ ITXiniarben an unfere Unterbrürfer abjuliefern»

2)as macf)t auf bcn ZaQ fieben tTtiHionen; bas i^ dnc Summe, mit

ber man in ^eutfcf)lanb auf dntn Bcf)Iag bic gefamte XDobnungs*

not befeitigen fönnte* tDir hahm uns ber freien 23e^immung über

iZiicnhahn; ITtünje unb tDirtfd)aft begeben. X^ie finb je^t in bm
^änbm unferer Ausbeuter unb trerben von ibnen rü(fftct)t6lo9

QCQtn uns ausgenu^t* 3e§t ft^en bit feinblicf^en XUädjtc mitten

unter uns, faufen ftd) mit btm uns gejloblenen (Selbe unter uns

an^ unb trerben tt^ir einmal ber Keparationsla|len lebig, xvit hahm
bann mebr an 3infen als beute an CEntfcbäbigungen ju jablen.

iZinc ^olge biefer Verträge i(l, ba^ in ^eutfd)lanb brei ITtiKionen

Hint itrbeit mebr finben unb besbalb auf btn "Kusjlerbeetat gefegt

xvtvbcn muffen. iS^int ^olge bavon ijl, ba^ ibre Äinber verelenben,

unb ba$ in jtrei ^abrjebnten ^att beutfcl)er lTtenfd)en verkommene
unb angefaulte Ärüppel unfer ß.anb bewlfern irerben.

^^ine ttjeitere ^olge biefer X)erträge i<^, ba|3 Utitteljlanb nnb (ße^

werbe unferes X>olfes mit automatifd^er Sid)erbeit jugrunbe geben-

Sie muffen Hapitulieren vor bem fd)ranfenlofen unb unerfättlid)en

X)ernid)tungsa)illen ber s^odjfinanj. 5:5enn biefe ^ocbfinanj muj^,

xviü fte ibre ^errfrf)aft auf ewige Seiten befejligen, unferem X>olfe

bas Kürfgrat jerbrecfjen, bamit es lenbenlabm unb ausgepowert je^

bem ^iBat feiner Unterbrürfer geborcl)t

Über aU biefem Jammer unb aü biefem namenlofen (Elenb ft^en

vierbunbertneunaig 'Sluserwäblte, beren :2imt es ijt, ju reben, ftatt

belfen. tDir muffen fte felbjl wäblen unb besbalb audj

Sie leben von unferen '^ungergrofdjen, unb besbalb gebt es ibnen
bej^o beffer, je fcl)lecf)ter es uns gebt Sie wäblen aus ftd) beraus bie

(Bcxvanbttiim unb Äijlig^en, bit ftd) fojufagen am bc^im auf bm
Jlummel verkleben unb bcn übtiQQcUicbmm von bm vierbunbert^
neunjig am ftd)er<^en ibr fattes, träges, feiges, tranjenbaftes SDafein

garantieren. J^iefe geriffenen Sd)aumfd)läger bejleigen nun bic

^brone, mad^en X)erbeugungen nad) (t)(l unb tDejl, nad) VTorb unb
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Süb, banfcn bm J?iätenfcf)Iucfern, ba^ fte ihnen bit (Ebrc antaten,

für btn facf)lid)ett unb uttgejlörten (Benu^ bts l^anhts — fte nennen

bas 5iube unb (Drbnung — Sorge tragen ju bürfen, unb bann pfeifen

fte, nnb wit mixten tan^m; wie bit puppen am ^tahti

J)a9 nennt man bann ein ß^thtn in @d)önbeit nnb Würbe,

X^tin, ba^ i^ Hin Staat, ba^ i^ tint Sflax>enfoIonie, ein %n^

beutungsobjeft ber ^örfenfinanj, unb 5tt>ar treil trir fo feige finb,

ein febr bequemea, tnad)en it^ir uns felbjl nid)t8 weiö; unb \d)autn

wit btn ^atfad)en nüdE)tern unb leibenfd^afteloa in bit ^ugen-

tDarum rebet ibr von Staatsmännern, voo es feinen Staat gibt^

über uns regieren — beiliger Staatsgericf)tsbof! — jlatt Staats^

männern :RoloniaIx>ertt)alter. ^eftt fdjreit ibr, trir feien ^aats^

gefvibrlirf), VOo i^ ber Staat, bem trir gefäbrlid) trerben^ VOit

ftnntn eucf)! tDir ftnb ber Kolonie gefäbrlidE), treil trir btn Staat

tpollen-

Dbr vertraltet bit :Rolonie unb bebauptet mit eiferner Stirne,

Staatsmänner ju fein. Dbt nennt uns ^aatsgefäbrlid), xotil es für

eud) unb uns gefäbrlic^ ifl, btn Staat ju tt>oUen.

^Zn^ ftnntn tt?ir, uns follt ibr nod) fennenlernen!

5Den (Bläubigen aber rufen trir ju: 3ertrümmert bie %o\onit\

Dbr erjlirft an biefem S^thtn in Scbönbeit unb Würbe!

Stebt auf nnb forbert: 5)en freien b e u t f d) e n Staat!

8. %U^U^ )9Z7*

s

Proklamation i

2{n aße 5Deutfcf)en! UTänner t^ie grauen!

^^s ifl an ber 3eit! 5)er ^einb flebt im fLanbt\ Mtitten unter ^^urf)!

X^orf) tanjt unb jubelt Dbr unb iroUt ibn nic^t feben, VTod) rebet er

EudE) füj^e tDorte t)or x)on Völferfrieben unb Verjlänbigung. 'Jtber

fd)on tri^t Obr's aCe: iSs ijl £üge! «s i^ £üge!

5)ie Seiten ftnb t?orbei, voo ibt an pbrafen unb X)erfpred)ungen

glaubtet. 5Das irar einmal! SDer borf)gebilbete beutfd)e iHicl)el bat

a\K btn (Dbrfeigen gelernt, bit bit (Sefrf)id)te ber legten jebn 3abre

ibm mit erfrifrf)enber 3^ütfftd)tsloftgfeit ins C5eft'd)t gefrf)lagen bat.

X^od) i^ er ju faul unb ju feige, mit feinen X>erfübrern unb X>er^

ni&)tttn auf5itred)nen.

5Dod) es n^irb 3eit! i£s tt)irb 3eit!

^^r nabm ^^ypotbef über t^ypotbeP auf feinen 23eft^, bis er x>on
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ben Tlnlcihtn md)t mebr bic 3ittfen aus x)orbem (Seliebenem berfett

fonnte» X^un ift ee mit bem pumpen aua. :3e^t beißt's: VoQÜ frifj

ober ^irb. "Hrbeiten ober verrerfen. 2)a babt Dbr 23rot! 3trar nicf)t

genug für iSnd) aUe. ^tber für einige, ^ür bic ^lei^igjlen unb \t)iQig-

\im, für bic^ bit bem X>ernirf)ter ibrer ^reibeit Hintn :Rnüppel ^xvu

fd)en bit ^eine t^erfen. 3Die anbern foDen bahin geben, tro ber

Pfeffer tt)ärf)il.

^^6 ift matthäi am lefeten! JDrebt unb n^inbet iEurf)! mad)t

@prürf)e unb ^U9flü(i)te! 5Drefd)t pbrafen von @d)önbeit unb

tDürbe, von \t)eltfrieben unb X>erföbnung! 3Die balten fo lange, wie

ber iTtagen ^ille fd)treigt. 23eginnt ber 3u reben — er fprid)t eine

beutlicf)e Spracf)e — bann bort baa (Sefafel auf. Ti:atfarf)en ftnb jlar^

fer als X>erfprerf)ungen. J^as trar immer fo; bas i<l aud^ beute norf)

fo unb tt)irb in atte ^^trigfeit fo fein- %m btm Eommuni^ifcf)en

ntanifejl i<l bis auf biefen ZaQ nid)t eine ^bre berausgett>ad)fen, ans

ber Dbr Brot bacFen konntet, um f£ure jRinber fatt }u mad)en. tDobl

aber bat es ^ud) tDarfer gebolfen, TCaufenbe von titorgen £anb ju

verlieren, auf bcncn je^t (Setreibe bod)fd)ie^t, bas bie !Rinber bes

^einbes gro^ mad)t, bamit fte igud) nad) fünfjebn ^abren enbgültig

btn ©d)äbel einfd)Iagen. 5)as i<l bie tDabrbeit! 3Das i^ bie narfte

Wabrbeit!

XOas bat man ißud) nid)t aKes verfprod)en, feitbem Dbr

IKuer (Sefd)icf felbjt in bie sganb nabmt^ llnQtfanstn vom parabies

auf ^^rben bis jum 23etrieb9rätegefei5 unb 'Mdjtflunbentag. Unb nun

red)net auf: tDas bat man ieud)gebalten^
Vlidjtsi Steine gab man i£nd) ^att Brot ^Zincn (Be^Ierbut ^^att

^reibeit. Unb dn ^^unbeleben für dn parabies auf iErben. tTTan bat

Kud) betrogen. tHan tt^irb itnd) in alle ^^tt^igfeit betrügen, trenn Dbr
nid^t mit ber ^au^ breinfdjlagt unb bem X>erbred)en am X>oIf dn
CEnbe, dn g a n j e s ^£nbt mad)t.

55er Prolet gebt jlempeln. tDarum fd)reit er's feinen Untere

brücfern nid)t ins C5efid)t: Djl bas alles> Djl bas alles^ t^at man mir

bafür bit jRnod)en in ^tt^tn gefd)offen, unb baben ^rau unb %inb

bafür vier 3abre gebungert unb gett^eint^ 5Du fei^e, feige, fette €a^^

naiHe, beraus mit meinem Staat! 5^er mit ^reibeit unb Brot! Unb
trenn bu, Bonje, fag^, es mu^ gebungert xvtvbtn um alte Sd)ulb,

trarum gibjl bn^ Bonje, nid)t tin Beifpiel unb bunger^ mit uns, ber

bu tin voQgerüttelt tUla^ von biefer alten Sd)ulb träg^^
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JDer 'SiticQsmvalibt ^cht m btn Straj^enerfett, mitten in (Plan;

unb Äicbt, xinb bettelt ftcl) bie ©rofrf)en ^ufammen, bie ibm bie (Se-

benben in t^unbertmarffd^einen gejloblen baben^ unb bu fte ibm

nnnmebr mit t^obn unb <Sift in Pfennigen irieber in bie fd^mu^ige

lllü^e tt)erfen. tDarum brebt er btn :Rrürf(lo(# nid)t berum unb

)d)lägt feinen Peinigern ben @d)äbel ein^ Wäre bas nicbt billige

CBibt ibm nid)t ©Ott ein 2led)t baju, jenes 3ied)t, bae in ben Sternen

bängte XVo bat man iSud) gelebrt, ^n Schimpf unb Spott unb t^un^

ger 5u fcf)tt)eigen^ Unb um bas betteln 3« geben, was Äure X)ernicl)ter

f£ucl) bu(feparf abgegaunert baben>

Statt 3U banbeln, fd)lagt Dbr end) QtQcnicitiQ bie :aöpfe dn.

t>erbient Obr benn anberes ala junger unb prügeh 3br SDummen,

3br feigen, Dbr :Rleinmütigen unb X>er5tt)eifelten! (Bahm i£nd)

bafür bie Väter dn gefegnetes S^anb, ba$ Dbr es ^£nd) nebmen la^t

unb fagt nocf) ,,3Danfe fcl)ön!'' mb lüftet ben t^ut^ Seib Obr männer,

feib Dbr 2Irbeiter^

TDir rufen ifiucb auf! Dbr aEe von "Umbo^ unb ^eber, von ^au<l

unb Stirn! Obr männer unb grauen! «a i<l 3eit! ^^ö i^ Seit!

Cötet bit 3trietrad)t, bie ber ^einb unter ffiud) fät! ^ört auf, ^nd)

einanber ju baffen unb ju verfolgen unb feib einig im ^a^ unb in

ber Verfolgung iEurer X)ernid)ter! XDir proklamieren

:

^reibeit unb 23rot!

^£s i^ ber Xuf bes jungen 2)eutfd)lanba!

Stimmt mit dnl

^nfd)liegen! ^lnfd)liegen! H- November J927*

@turm3cid)en

2il6 im Kugufi )924 bie ^^atresgefe^e bem 3Deutfd)en l^ddjStaQ

vorgelegt trurben — fte traren läng(l fd)on vorber in btn %ahinttttn

unb 23anffontoren unterfd)rieben unb fertiggemad)t — ba xvav einer

ber gett?id)tigjlen (ßrünbe, bie bie bamalige 2leid)3regierung btn

beutfd)en Jleid)6boten für bie Kapitulation vorbrad)te, ber, man

muffe btn VerfHavungspaft allein fd)on beebalb annebmen, treil

fon(i bit breibunberttaufenb ^^rtrerbslofen, bie in ber frebit-^ unb

blutleeren beutfd)en tDirtfd)aft ftint 23efd)äftigung mebr fänben,

ür immer aus bem probuftionsproje^ ausgefd)ieben trerben

müßten* (Bu^av Strefemann prägte in jenen n?onnevoEen ^agen
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bie tDorte von bcr „Sibel bcr tDirtfcf)aft" unb x>om ,,Silber(lreifett

am ^^orijont'^, unb unter ber ^Demagogie biefer pbrafen unb £ügen

lie^ baö bcutfd)c X>oIf ftcf; jur 2(nnabme breitfcl)lagen.

Dn nabeju x)ier ^abren, in benen tDtr uns ber Segnungen biefer

amerifanifrf)^jübifd)en ^inanjgefe^e erfreuen, bat ftrf) aQerbinga bas

23latt grünblicl) getrenbet '2tua btn breibunberttaufenb (Erir>erbö*

lofen, bie angthlid:) buvdf btn SDatrespaft wieber in bit probuftion

5urü(fgefübrt werben foDten, ftnb mittlern?eile brei UtiQionen von

ber "^Irbeitalofigfeit betroffene geworben, unb ibre 3abl (leigt mit

einer unbeimlid)en, atemberaubenben Stetigfeit» ^uö ber beutfcfjen

tDirtfcfjaft, bie burrf) auölänbifrfje üRrebite — erinnert ibr eurf) nod)

bee „(Solbjlromea", ber x?on Itmerifa nad) 3Deutf(i)lanb fliegen würben
— trieber in (Bang gebrarf)t würbe, i(l dn ^ummelpla^ internatio*

naler <5elbmanöver geworben, unb man fann automatifc^ ftd)er ans-^

rerf)nen, in weld)em 'Mugenblirf ibr lefttes Stürf beutfd)en t^änbm

entwunben fein wirb» ^Kleingewerbe unb if^anbwerf feufjen unter

einer brafonif(i)en, unerträglid^en Steuerlajl; bit '2trbeiterfcl)aft

flreift, unb bas Unternebmertum fperrt aus. 5Die £anbwirtfrf)aft

flerft bis übet bie (obren in Scf)ulben, unb bas (Setreibe, bas in

biefem Sommer erfl feine gelben libren im VOinbt wiegen wirb, ifl

bereits verfauft unb \?erpfänbet, ju S(i)Ieuberpreifen bergegeben,

bamit ber £anbmann von bem ißrlos bit btingtnb^cn Scf)ulben^ unb

Steuerlaflen begleid)en iann. Scf)on jiebt ber 23auer bie fd)war3e

^abne ber Verjweiflung auf. VJotwebrafte von unerbörten %us^

ma$m werfen ibre fd^warjen Sd)atten weit voraus; 23auernfrieg,

^ürgerfrieg, Streif ber :RapitaIiflen unb :aiafyenfampf ber prole^

tarier, bungernbe Sinber unb verjweifelte Vätct unb tJtütter: bM
S^tbtn in Sd)önbeit unb tDürbe, über bem tin ftlberner Streifen

aufgebt.

55ie Regierung i^ marf)tlo6. Sie erfennt bM Übel niü)t an ber

IDurjel — ober x)ielleicf>t xoiVi fte es aurf) ni(i}t erfennen — boftert

an btn böfen folgen berum, obne bit Urfarf)en ju bt^titi^tn, gibt btm
von glübenben Scf)auern burdE)frf)ütterten X>oIf8förper mittel Qt^tn
bM lieber tin unb lägt babti bit ^en(ler offenfleben, burrf) bit ber

Pe^lwinb ber X^ernid^tung, ber :Rorruption, bes 23etruge9 unb ber

amtlirf) gebulbeten Olusbeutung ber X)olfafraft auf biefen franfen,

fted)en Organismus obne Unterlag bereinpfeift Um btn lauixottbtn^^

btn proteflen 3u entgeben, befcf)äftigen ftrf) bit Ferren HTinifler mit
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müßigen fragen: mt man bas Äeirf) reformiere. tDelrf^ee ^eicf)^

J) i e f e pror^ittj bes (Belfeea^ Dbr fagtet beffer arm flatt reid).

tt?ie man ber Scl)ule ein neue^ C5eft(i)t gebe^ XDas nutjen bie @d)u^

len, trenn feine :Rinber mebr kommen, bit ju beutfd)en ntännern xxnb

grauen erjogen werben foHen, unb fo fte fommen, arme vtvhn^ütt

3ammerleibcf)en ftnb, aus bcnm ibr in ber @d)ule tT:arren, :ErüppeI,

3urf)tbäuöler unb Sterbensfranfe mad^en fönnt, nur feine Htenfcben,

bit bM barte Sieben meinem. "Und) fonfl baben bie Kegierungspar*

tum fo ibre Sorgen: bit tDablen jleben vor ber ^ür. ite xvivb bits^

mal frf)n:)erbalten, bem @timmr>ieb flar5umad)en, es fei triebe,

^reibeit unb ^rot, was ber fuße pöbel feit ^abren genießt 5Darum

borfen fte einträ(J)HgIirf) htitinanbtt unb fnobeln bie 5labulijlif aus,

mit ber man einmal nod) btn feffelbereitenben Urnenmob jufammen^*

trommelt Ttber es ijl vergebene Äiebesmüb. ^9 gebt nod) hin biefes

unb x>ielleid)t auc^ bas näcf)^e VtlaL Tlhtt einmal ijl @d)luß! 5Dann

fommt bas bidlc ^£nbc nad).

Sturmjeic^en tt^urben gefeben im S^anbc. überatt beginnt es

5u brobeln, ju gären, bier unb ba gar ju htmntn. ^it Ferren JTti^

nij^er laufen mit btm „ntinimap^' berum unb löfd)en bit lerfenben

,feuer aus. SDann pfeift ber XOinb berein, nnb bas ß.anb <lebt trieber

in roten flammen. tDir ftijen alle auf einem X>ulfan. t^ört es unb

benft bavanl

So tann's nid)t mebr treitergeben. JDas X>olf triH ju effen baben.

Pbrafen machen nidjt fatt. 2lnd} bann nic^t, trenn fte btm trortreid)en

(Sebege ber Scl)eibemänner entfleurf)en. XOit trollen Tltbtit unb

23rot! %tint Stimm3ettel unb X>erfprecl^ungen!

^as beutfd)e X)olf will an^änbiQ regiert trerben, unb ba ibr

bas nid)t fönnt nnb nidjt trollt, forbern voit tnd) auf, bit poljler

ju verlaffen nnb für 'Itrbeiter unb ^^rontfolbaten pla^ }u madjtn.

XDtt nidft freitriHig gebt, ber muß es ft'cf) balb gefallen laffen, ge^

Sancftn ju trerben. Unb er barf )id} bann nidjt trunbern, ba$ es babei

ettt?as unfanft jugebt.

2^as X>olf i^ im i£txvad}tn. 3Daß es biesmal feine trabren Peiniger

erfennt, bafür trollen trir fcl)on vorforgen. Unb bann foQ's nid)t

mebr beißen: Seine UTajejtät ber Sonje i^ gejlorben, es lebe ber

neue 23on3e! ^ann btan\t es im Sturmtrinb einer neuen ^reibeit:

5^ie Sonjen ftnb nidft mebr!

^£s lebe bas beutfrf)e "Jlrbeitsvolf! )3* ^ebruar jo'^8.
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5Dic %ata^to\)\)t

rOit oft babett fte um in btv X>et!gattgcnbcit, trenn wiv gegen

bcn Drrftnn ber ^dbutpoliti^ unb ben in ibrem (Befolge mit unbeim

lid^er Sirf^erbeit näberrütfenben Staatsbanfrott öffentlich) Protect

erboben, befrf)impft unb verleumbet unb als gett^erbamä^ige Sd)n>ar5-^

feber unb t:'eranttt)ortungalofe :Rata^ropbenpoIitifer angeprangert.

'2{lö fie bm 3^oungpIan annabmen, ba erboben tt?ir vor ber gefamten

Nation unfere n^arnenbe Stimme unb erHärten feierlid), ba^ bas

beutfd)e X)olE unter biefem X)erfHax>ungöjorf) früber ober fpäter

3ufammenbrecf)en mü^te, unb ba$ bann bie breiten tTtaffen ber

TDerftätigen mit btn ed^ulbigen furcl)tbare '2ibred)nung balten

irürben.

tDer bat nun red)t bebalten, bie 2iabiomini^er ober mt^ 0^ in

ber ^at bie ^(rbeitslofenjiffer gefunPen^ 0^ bit \i:)irtfrf)aft ange^

furbelt n^orben, bie 'Mbfa^frife gemilbert^ ^at man bem 23auern

^ilfe gebrad)t, bie bebrobten (Dflprox^injen aus ber it)irtfrf)aftlid)en

Umklammerung befreit, bem mittel^länbler bm unerträglirf)en

Steuerbru* von btn frf)tt)acI)gett)orbenen ecf)ultern genommen, bem

"Jtrbeiter £tbm unb 2>rot gegebene Vlid)t^ von aEebem: bie ^rbeits^

lofenjiffer i^ mitten im Sommer auf über brei miUionen gediegen

unb erreichte bamit bas Stoppelte ibres Stanbes 5ur felben 3eit bes

X>orjabre0. 3Die Ti:)irtfd)aft liegt falt unb erstarrt, bit ^abrifen ftnb

veröbet. tDie ^ieberfdjauer rafen 2(rbeit9fampfe, Streifs unb %ns efL

fperrungen burd) btn probuftionsEörper. 2)ie Qibfa^frife bat ftd),

vor: o^txn in btn 'Kanbt^thititn bes Xeicl)e6, hi^ jur Unerträglicl)feit

t)erfd)ärft, ber 23auer fcl)euert nur nocf) (Betreibe tin, ba^ ibm nicf)t

mebr gebort, fonbern längjl fcf)on an bie ^inanjbarone t:)erpfänbet

i<t. igr verfüttert je^t fd)on fein tDinterfutter unb trirb im (Dftober

t)or btm hXanltn VTicl)t9 ^eben» %yx^ bem <S>^tn bringen bie lei3ten

verjtreifelten s5ilfefd)reie tint^ 5ufammenbrecf)enben (Brenjvolfee

ins Keirf). SDort rotten ftd) bit tTtaffen ber Bauern s^f^mmen unb

prügeln bit (Berid)tsx>oll5teber ber 2legierung, bit bit v^ungertribute

von ber Subflanj bolen fommen, mit 5Drefd)flegeln jum 5)orf bin^

aus. 5)as ^labinett Brüning bat auf biftatorifd)em Wege bit

grauenbaftejlen unb ungered)tejlen Steuern ausgefd)rieben, bie,

trenn überbaupt, bann nur vom legten Xe^ ber Subjlanj bejablt

irerben lönnzn. 5)er tttittelftanb brid)t unter ber Äa(l ber 'Jtbgaben
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unb Steuern 3ufammen, ^m Hthdttt abtt hat man au9 2>rot nnb

Arbeit vertrieben. £v fri^et tin fümmerlid)eö unb bemütigenbeö

J)afein als 3RoungproIet, unb btv XaQ ijl nicf^t mebr fern, ba trer*

ben bie "Jirbeitsamter auf ibre leeren Xa^djcn flopfen unb ad)fe^

5U(fenb erHaren: xvo nirf)t6 ijl, ba bat felbfl ber jRaifer fein ?led)t

x^erloren*

@o i^ bit £age* TDir fleben mitten in ber jRataftropbe brin unb

näbern una mit Kiefenfc^ritten ibrem gewaltfamen ^tusbrucf). ©lau*

bm bie regierenben Parteien, ba^ fte ba^ mit mecl)anifc^en X>erboten

aufbalten fönnm^ Devolutionen braurf)en nid)t mebr gemad)t ju

n:)erben, fte kommen unter biefen fd^amlofen 3ujlänben von felbjl-

2)a6 frf)affenbe X>olf i^ bes Setrogenfeins mübe. igs i<l fo oft belo*

gen unb bintera £id)t gefübrt tvorben, ba^ ea nun bellbörig i^ nnb

mit gefcl)ärften Sinnen bem tt>eiteren Verlauf ber 3Dinge jujufcfjauen

beginnt VTebmen bit 23ebörben im igrnjl an, ba$ fte una nur bie

^emben auajujieben braucf)en, um bem brobenben ^uabrucf) ber X>olfa*

leibenfcl)aften bcQCQntn ju fönnen^ 3Daa i^ ja nid)t mebr tnenfcl)en*

irerf, traa ft'rf) ba 23abn brid)t 5Daa i^ tDerf bea Scl)irffala, unent*

rinnbar unb ju^angalaufig* '^offen bie C5ericl)te tatfäd)licl), fte fönn^

tm uns aua ber X>ertt)ur}elung in bm bttittn arbeitenben Htaffen

beraualöfen, tt^enn fte una vor ibre Tribunale fcl)leppen unb in bod)*

notpeinlirf)e X)erfabren jieben^ (Ban^ im (Begenteil! 23ebörben, %a^

binette, (Berirfjte baben im X>olf längfl jeben :Rrebit verloren. Dn
einem bumpfen ^rgtt)obn fcl)auen bie breiten Utaffen biefem frevel*

baften Spiel 5u, bia ftcf) einea Cagea ber gefammelte 3orn geiralt*

fam £uft madc)t XHlan traut ber 3iegierung nid)t mebr. UTan i

ben ^ributparteien binter ibre Sc^lid)e gefommen, unb wo fte einen

Vtlann ober dnt pattd verfolgen unb bebroben, ba nimmt baa X>olf

beabalb fcl)on,.treil fte verfolgt unb bebrobt trerben von Sebörben,

bmm ea felbjt fein Qan^ts Unglücf verbanft, für fte Tpatttu

Sie mögen ftd^ xvinbtn unb breben, jammern, fcf)reien, jetern unb

flagen; fte mögen una verleumben unb über bas aufmarfrf)iercnbe

junge 5Deutferlaub baa 23laue vom ^^immel berunterlügen! i£a nu^t

nid)ts mebr, ea ifl 5u fpät Mtit ^Idntn X>erleumbungen balt man
nid)t bm Tlu^btud) einer VTation auf. tDir trebren una gar nid)t mebr
bagcQm. Selb^ trenn aUcs bas^ was fte an feiger £üge gegen una

vorbringen, ber tDabrbeit entfpräd)e, was tDoUte ea bebeuten gegen*

über ber ^atfacbe, ba|^ beute in 25eutfd)lanb Scbuftc baa grof^e tDort
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reben bürfen, bie bcn SRoungpIan annahmtn unb bamit X)olf unb

X^ation in bm unvttmtibüdjtn 3ufammcnbrud) bineinjlürjten»

>5ier feilen fte Rieben unb fcdjtctt» Sic bürfen nid)t glauben, ba^

xviv uns vom geraben XDeg abbringen laffen» Wct bat btn S^oung*'

plan angenommene tDer bat ibn une^ als Qc^nun^ angepriefen^ XOct

trägt beöbalb bie ©d)ulb an ber jRataflropbe unb am brobenben Cbaose

^eraud mit bem ©efc^mei^! 5iei^t ibnen bie UlaeH neuer t^amen

von ber ^raße berunter! pacft fte beim (Senicf, gebt ibnen am
)4. September ^u^tritte auf bit ^^ettbäuc^e unb fegt fte mit (Slanj

unb CBloria jum Tempel binauö! )o. "Jtugu^ )93o.

(Begcn bcn X>oIf6fcinb

'2tl6 nad) bem 9- X^ovcmbtv )9J8 bie fteggeiDol^nten beutfd^en ^eere,

bennod) gefdjlagen unb um btn preis il)rcs Opfertums betrogen, in

bie ^eimat jurürffluteten, ba ^anb in btn t^ivntn unb ^erjen jener

grauen ^rontfolbaten bas SSetrugtfein einer ntutn tttiffion unb ber

XDiüt 5um ©taat auf. £Eine junge (Seneration, unerjogen in btn

Caftifen ber großen politif, obne l^aubn^erfsmä^ige l^vabition unb

nur ausgerüflet mit jenem ftd)eren Dnjtinftgefübl für ©eienbes unb

TDerbenbes, tr^urbe mit einem Utale unvermittelt unb rrenig t>or^

bereitet t?or bit elementar^e Itufgabe gefleHt, bit bie (Sefd^idjte einem

X)olf, auc^ unb gerabe einem gefcl)lagenen X)ol? nad) Ärieg unb 3n*=

fammenbrucf) aufgeben Vann: btn Staat ju formen. Unb biefe jungen

tttänner, bit vot 'Slptvn unb X>erbun unerfd)üttert Qt^anbtn traren,

t>erfagten bax)or, mußten bavot \?erfagen, ba ibre überjabl, in Un^

fenntnis ber tvtibtnbtn !Eräfte unb JTtenfd)en, ^rieben fc^lo^.

%m 2tnfang ber beutfcl)en l^tpublif ^anb bit Kapitulation, unb

es tt^ar nur folgericl)tig, trenn bit tUänner, bit tDeimar fcl)ufen, aud)

X>erfailles unterfcl)rieben. ^it^t btibtn ^fte ftnb nur bem &d)tin nad)

^xvitfad). Dm tDefen fagen unb btbtuttn fte basfelbe: bit überfübrung
ber beutfcl)en X)olfsbobeit an bit trefem unb raumlofen Uläd}tt bts

tDeltgelbes, bit ftd^ je nad) Sebarf in bit tTtasfc bes ^^reunbes ober

bes ^einbes Heiben. tDeimar gab bie ^orm, X)erfaiKes btn Dnbalt

bes neuen, fogenannten Staates, ber nun auf btn Trümmern bes

grof^en :Erieges erricl)tet tt^urbe.

Unb babei trar bie btut^dft S.aQt in jenen fd)i(ffalsfrf)n:)eren Hto*

nattn burd)au0 nid}t fo rerjtreifelt, trie es bem oberfläd)licl)en Slicf
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füra erjle fcl)eittett mod)tc. tDir hatten bcn jRdeg r^crloteni ein X)ol!

fann unb barf einen IRrieg verlieren unb braurf)t babei nid)t ©rf)aben

;u nehmen an feiner Seele» VOm id)xvcvtt n^og: trir verloren btn

Umbtud); jenen 3ier>olution genannten "UU ber HTeuterei, verloren

ibn vor uns felbjl ganj nnb bis jum legten graufamen ^£nbc, bas

in X)erfaiEe6 ftcl)tbar würbe.

VerfaiUea n^ar ein Briegsfrf)lu^ ot?ne faules unb vergiftetes 23ei^

xvttV. Äunb nnb nüd)tern, ot)ne pi)rafe unb X>orbel)alt xrurben wir

unter bit Bnute rad)füd)tiger unb marf)tbungriger Sieger gejtrungen.

Unb es gab bamals nkmanbtn unter uns, ber barüber im unHaren

blieb. 2:)as war ein ^rieben ot>ne ^rieben, etn :Eriegsenbe, bas xn

feinem Sd)0^e t^a% Cgmpörung, Devolution, :Rrieg barg. J^as wuf^ten

wir aUe: X>erfailles bebrobt unfer ß^thtn; X>erfailles wirb von uns

3erbrocl)en, ober wir 5erbrecl)en unter ibm. (üuer burd) bm beutfd)en

Äebensförper 30g ftd) biefe Haffenb-blutige Wunbe, aus ber in httu

tem Strom unfer rotes, warmes X>olfsblut flog. 5Diefe Wunbe muj^te

beilen, ober wir verbluteten batan.

Uiemanb ^anb bamals auf unter uns nnb erfanb ftlberne Streifen

am T^orijont. kleiner fab in VerfaiHes Sanierung unb glaubte babei

tintn tDeg ins ^reie ernennen 3U fönntn. Wir waren ein X>olf ber

X)er5weiflung, mit fd)winbenbem Slut unb ftecf)enbem S.tih, 3um

Seiten berabftn¥enb, ein X)olf, bem fd)nell unb burd)greifenb gebolfen

werben muffte, ober es ging jugrunbe.

5Die Solbaten würben abgelo^ von btn Staatsmännern, bie nur

bie :Ruliffe cb^thtn burften für bit gefäbrlicberen mäcl)te bes (Selbes.

iDas gro^e ttib bes beutfct)en X)olfes ging von X)erfailles über Spa,

Äonbon unb <3tnnc.f jurürf nacf) Äonbon, einen erfd)ütternben XOtQ

ber Umformung politifd)er X)erfHavung in fommerjieUe ^ron; unb

als am 19. 2tugu<t )n^ im „2)eutfd)er ?leicl)stag" ^tnanntm X)er^^

pfänbungstribunal ber vcti^tn CSelbprovinj bit legten Kejle unferer

Souveränität btn raumlofen mäd)ten bes (Bolbes verpfänbet würben

um einer Ittempaufe, eines Sd)einfriebens, eines Crugerfolges willen,

ba war jene tßntwicflung voHenbet, bie aus einem ^elbenvolf tint

t^elotenarmee, aus einer Ration von iSbre eine wefen^ unb wurjellofe

(Semeinfcl)aft von Profit, ^litter, Itrmut unb Scbmad) mad)te.

X>erfailles war eine blutenbe tDunbe. 5Dawes i

eine jebrenbe Sd)winbfud)t. Unb es änbert gar nichts an

unferer trojllofen Äage, ba% biefer Verfflavungsaft im guten ^n
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beginnen f(i)eint; um fo ftd)erer unb fol0end)titjet: xvhb er im böfen

cnbm. Slutenbe VDunben binbet man ab. Hiemanb taufd)t ftd) über

re (Sefäl)rlid)feit l^intretj. 3ebrenbe :Rranfbeiten kommen mei^>

^armlos unb unerkennbar. Sie frf)leicf)en ftd) an ibre (Dpfer beran

wie ber ^icb in ber X^ad)t 5Der von ber @d)n:)inbfuc^t BefaEene

wirb um fo eber geneigt fein, fic^ über bit ^urcf)tbarfeit feiner

liranfl^eit bintt)eg5utäufci)en, als bie VTatur in einer grotesken

ibn mand)mal in biefem ^e(lreben ju unterj^üften fd)eint. Sie jaubert

ibm eine x)erfübrerifrf)e Kote falfd)er (Befunbbeit auf bie fd)on müben

tDangen, lä^t bas franfe ^uge in einem lädjtlnbm (Blanj flfrablenber

ebenslu^ leud)ten, aber frf)on ber X>olfsmunb l?at bafür bcn treffenb^

^en 2(u9brutf gefunben: :Eird)l)of9röölein- SDiefer :Rranfe i^ gejeirf)«*

mt, nid)t ^um &.thtn, fonbern jum ^obe.

5Deutfrf)lanb unter bem SDawespaft: bas ij^ ein X>oIf, bas an ber

^us3el)rung leibet ^Rrebite nnb ^nleil^en ftnb für biefea VoVt nur

tUorpbiumfpri^en, bit jwar auf tint 3eitlang bit Sd^merjen milbern

nnb einen 3u(lanb trügerifrf)er (Sefunbljeit bervorjaubern ^önntn —
aber ber (Sift(loff fri^t ftd) unentt^egt tt^eiter in bit Iebenstrid)tigen

(Drgane binein, bis ber (Organismus, ausgel)c>blt unb burd)pe(let, eines

^ages erfc^öpft nnb tobtt^unb 3ufammenbrid)t, um nit tt>ieber

jufkeben*

2)as beginnt im tDirtfd)aftIid)en unb enbet im (t>rganifd)en. S^ie

tDirtfd)aft i^ fojufagen nur bas ^^infaUstor, burd) bas ber ^^ajiHus

bm TDeg in btn X>olfsförper fud)t nnb finbet. Cgs n>äre falfd) am
junebmen, bit probuftion fönnt jer^ört tx^erben, obne ba^ bas VoVt

barunter an feinem feelifd)en 23e<lanb ern^baft ju Q^abtn fomtne.

3Die raumlofen inäd)te, bit uns als unerbittlid)e (Begner gegenüber^'

jlel)en, beginnen l)eute nur it)irtfd)aftsfeinblid), um x)olfs5er<lörenb

aufl)ören 5U fönnen. Vor uns erl)ebt ber eirige X)olfsfeinb/ ber Dube,

bie 2)emofratie, ber Kapitalismus — alles nur Umfd)reibungen bes^

felben (Seines, ber jlets verneint — feine unl^eilvolle SDrol)ung bes

Untermenfd)en. Unb es gibt bagegen für uns nur tint tDabl:

!Rampf ober Untergang!

tDir fül)ren in biefem 3abr 3tt>eieinl)alb MtiDiarben an ^aatlid)en

X>erpflid)tungen ah an bit tDeltgelbmäd)te. SDaju fommen 5tt)ei bis

brei ITTilliarben Sinsjablungen für Sd)ulben prir>attr>irtfd)aftlid)er

Hatur, S^^aju fommt ein s^anbelsbilanjpaffix^um von gering an^^

gefd)lagen fed)s bis ad)t UTilliarben für bas laufenbe '^abr. J^as bei^t
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in bcr Umgangafpt:arf)e: bas beutfrf)c X>ol¥öx>ermö0en, obncbiit burd)

2\rieg unb Kex)olte bis itta Dnncrfle erfrf)üttert, frf)tt?inbet itt einem

normaljal)r um tnnb 5el)n bis jwölf UTilliarben. Vtlan überbenfe

biefen %ms auf jel^n 3al)re itt bie 3ufunft, bann ^ebt <xn feinem

^£nbe bas x>om internationalen X)olf8feinb 0ett)ünfrf)te Ergebnis: eine

jerbro(i)ene VJation, eine ^elotenarmee, baufenb in einer XDü^e von

:>lfpbalt unb '2(rmut

25er tt)irtfcf)aftlirf)e 3ufammenbrud) bebingt automatifd) btn X)er^

faß unferea X>olfstum9 auf allen (Sebieten^ TDir fe^en ja f(i)on ri^anb

in T^anb mit ibm x>ortt>ärtsgreifenb bcn Ct^araCterjufammenbrurf)

bt^m^ xvM n)ir beutfcf) 3U nennen getrobnt ftnb, in Politik, :Eultur,

nationali<lifd)em "^mUn unb fo5iali^ifd)em t^anbeln. 5Die beutf(J)e

Seele i^ vergiftet, unb nur bas Wunber ber tDieberaufricbtung bes

Cbarafters vermag fte im tDefen xvitbtv jur (Befunbbeit ju bringen.

5)er X)olfsfeinb fcl)lägt feine :EraDen in unfer ß.cbm hinein. S^eutfd)*

lanb i^ in feiner iZipi^m^ bebrobt. ignttreber gelingt es uns, bas VolV

5ur ^eftnnung unb jum 'Eingriff gegen bit über<laatlicl)en tnäcl)te 5U

bringen, ober bas iZnbc ijl ba.

JDarum trerben ttjir nid)t mübe ju mal>nen, ju fammeln, aufjurütteln

unb als immer tradE)es (Setriffen im Untergang ju 'Jtnbrud) unb 'Jiuf^

brucf) 3U rufen: 3erfd)mettert bm X>olfsfeinb!

24. September j9^8.

3n CBclbfa(J)en I^ört bie C5emütltci)feit auf

2)as, tras ber 4Ser 23ürger s^^an^tmc^nn an jenem benftrürbigen

3unitag bes ^abres js^r von ber ^^^Irabe bes preu|^ifrf}en &anb-^

tages btn verfammelten X>olfsvertretern jurief, ba^ nämlid) alle

^^reunbfcl)aft ein ffinbe bat, trenn es, trie man in 23erlin fagt, um bie

niarie gebt, bas gilt beute nod) fo tt^ie bajumal unb rrie es aucf), obne

ba^ es fo t'lafftfd) formuliert getrefen tt^äre, fdE)on vorbem feinen

ficl)eren :Rursn:?ert batte. So irirb es in alle ^^trigfeit fein unb blei^

bcn: fobalb (Belbfragen 5ur J:^ebatte ^eben, bort bit (Semütlicbfeit

auf. 5)as fommt uns J)eutfcl)en je^t trieber einmal bei (Selegenbeit

ber parifer Keparationsfonferenj fo red^t 5um 23etru^tfein. TDie tr>ar

bei uns es bod) vorbem mit v^einjelmannd^en fo bequem! 2)iefe

^ein^elmännd^en ber amtlid) genabrten DHufton bielten uns in jeber.
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wenn and) nocf) fo prefärcn ©ituatiott bei guter Äaune. XOiv Conti*

ttn unfere i£ifenbal)n — bas fojtalifterte votbübUd)t &eutfrf)e X>et:^

febrsin^itut — x?erfitfrf)en: bie ^einjelmännctjen macf)ten una n^eiö,

baö fei tin tDeg ins ^reie. tDir fottittett unfere ?leid)9battf ver*

ramfd)en unb bamit una jeglirf)en 5lect)tö auf ciQcnt Mtünjgebarung

begeben: biefe flinfen :Robolbe iid)ttUn uns ju, bas fei nid)t

fd)ümm- tt)ir fonnten UTiUiarbenfrebite im Kuaknb als pump
aufnehmen nnb bamit unerfüEbaren 3ieparation9t)erpflicf)tungen

nad)Fommen: bae flü^erte unb tt>ifperte, lacfjte unb fci)meid)elte um
arX; bae verflanben xviv nirf)t, bae muffe bod) nun enblirf) ber lang*

erfebnte ftiberne Streifen am t^orijont fein.

Unb nun> UTit einem UTale ftnb bie flinCen :EoboIbe, biefe bolben

Fabrikanten bc^m^ was tt)ir, treil es nicf)t trabr fein fonnte, fo gern

glaubten, parbauj bic treppe beruntergefallen, baben unter :Ereifcf)en

xinb (Sefcf)impf bas tDeite gefud)t, unb trir fl:eben nun vor bm aus*

gefreuten iErbfen unferer VortDiijigfeit, bic Petroleumlampe ber

eigenen (Sutgläubigfeit nocf) in ber jitternben t^anb unb ^annm.

Unb von Paris ber bröbnt in unfere DUuftonen hintin dn ebernes

t^alt. 3Das Sd)lu^5eicl)en ber Keparationsnu^nieger: in (Selbfad^en

bort bie (5emütlicl)feit auf»

Vlun ftnb tt?ir gefpannt, ob dn ftcf)erer (Bn^av Strefemann aud)

biefe neuejle :Eata<lropbe feiner bemmungslofen ^^rfüllungspolitif

entfpred)enb ber von ibm erfunbenen (SefeftmäpgCeit ber Kürffd)läge

erflären wirb, ^mn eine jRatajlropbe barf man bas trobl nmnm,
tt)as bisber burd) bic fo bid)t verfd)loffenen Cüren ber beratenben

Sanfiers in paris als C5erüd)t, als Parole, als MTutmaj^ung unb

X>orfd)lag bis an unfere erjlaunt laufd)enben Obren gebrungen ifl.

55ie fran3öftfd)e preffe i(l bis beute auf^erorbentlid^ jufrieben mit

bcn Sad)ver(länbigen. i£in Sen?eis bafür, baj^ unfere &a(i)c faul,

oberfaul ^ebt. X>on ber &ad)c verkleben bic ^ad^vct^änbi^cn fd)on

etiras, nur finbet ftd) unter ibnen bis beute feiner, ber von unferer

Qad)c etwas vergeben trollte, unb tras bic ^auptfad)e i^, fte in

Paris im Hamen unferes gequälten X>olfes tatkräftig verträte. SDie

beutfd)en amtlid)en Stellen büßen ftd) in peinlid)es Sdjtreigen, bas

um fo aufreijenber trirft, als jeljt ber gegebene llugenblirf iräre, mit

einer breit angelegten propaganba bas beutfd)e ^rbeitertum über

bas aufjuflären, it?as uns bevor^ebt, um trenigjlens bei bcn fom*

menben ißntfd)eibungen mangels jeglid)en anbeten Kftivums eine
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fetlrc, unerfcl)üttetrbare tDiQcnsfunbgebung bcs beutfrfjert X>olfcö felbfl

mit in bic tDaagfd)aIc fd)i(ffalsfd)merer ^^ntfd)lüffe n)erfen ju föttttett.

man bat in ben vctQanQmtn ITtonaten bas beutfrf)c X>olf in einem

gerabeju jlräflicf) x^erbrecf)enfcf)en £eid)tftnn glauben gemad)t, in

pariö ergäben firf) für uns tTTöglid)feiten/ unfere verjn^eifelte ä^a^t

3u locfern unb eine lltempaufe ju gett^innen» ^^iefe DUuftonen ftnb

nun and) bahin. 3Die fran5öftfd)e Regierung bejtebt barauf, baj^ bie

^abreslei^ungen nid)t beruntergefeftt werben bürfen, nnb hält ficf)er

jenen furcf)tbaren Trumpf in ber ^f^anb, ba^, gefatte ibr bit fommenbe
Neuregelung ni&ft; ber 5)att>eeplan tbm xvtittt in ^nnftion bldbm
muffe. Unb überbiea: xoas fönnte ts uns fcf)on nü^en, romn man
unfere jäbrlirf)en X)erpflicf)tungen von jtreieinbalb auf jtrei UliUiar^

bcn berabminberte- Wit ftnb eben nid)t in ber £age ju jablen, treber

5tt>eteinbalb nod) jtt^ei nocf) eine UTilliarbe. 5)ie ^öbe ber 3ablungen

entf(i)eibet böd)jlen9 über bas ^empo unferes 3ufammenbruc^s, nidjt

aber über biefen 3nfammenbrudE) felbjl»

C5eänbert irerben iann an unferer Vlot nur etwas burd) rabifale

UmjleEung unferer (Befamtpolitif nad) innen wie nad) au^en. t^idjt

Äranfbeitsfymptome gilt es ju befämpfen, fonbern bie :Eranfbeit

felbjl unb ibre Urfad)e- llber barüber wirb in Paris nid)t gefprocf)en.

3Das (Belb jlebt jur ^Debatte. Seine ifo^l>^/ f^^«^ Sid)erbeit unb bie

ITtetbobe feines iginjugs. 23is jeßt war man freunblict) unb bonett,

lobte t^errn Strefemann nnb lub ibn ju Zi^dj, marf)te in menfrf)li(f)^

feit unb Weltgewiffen unb tat fo, als bätte man bit moral in ierb-^

pad}t genommen. Vlnn ijl ber Spag ju i£nbt^ bit ^riebensfrfjalmeien

werben in bit ^^utterale gepatft, unb aus barmlofen Utuftfanten wer*

btn reiftge Brieger bes (Sefd)äfts. XDit wäre es, xvtnn and) wir btn

Panjer bes ^ro^es umlegten! 2)er ©pag ijl aus, bie (Bemütlid^feit

bort auf. SDas (Belb bat bas tDort. ^5-- ^^ebruar j 929

Äeergcbrannt ijl bie Stätte

nterfwürbig, xvit ftd) bas fd)on im beutfd)en Volfe aEmäl>lid) fo

berumfprid)t: baf; bies @y(lem auf bem legten £od) pfeift u\)b über

furj ober lang irgenbeine ^^ntfd)eibung fallen mu^. SDie 'Ra^tn bes

Keid)es ftnb leer. Wiv leben augenblicflid), wie fd)on feit 5924 fajt

ausfcl)lie^lic^, x)on gepumpten C5elbern.

Äeergebrannt i^ bie Stätte, auf ber bie £>emofratie ibr Utid) bes
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Sdjdm nnb bcv üüge aufbaute, unb rrir ^eben nabe vor bcr :Eata*

(Iropbe. X^ertpunberlici) ijl babei nur, tt)ie trettig baa ben veranttrort*

lid)ett ntannern IRummcr unb Sorge bereitet HTan tut oben fo, als

fei aEea in be^er (Drbnung, regiert xxni> erlaßt, als lebten wir in

einem freien unb reid^en ©taatstrefen, unb bält gar ber (Dppofttion,

bie nic^t geiriEt ijl, in biefem XDabnfmnataumel mit5umacl)en, mit

viel 23erebfamfeit vor, fie babe feit je btn Teufel an bie Wanb ge*

malt, ea fei nod) fein "^aht vergangen, ba^ fte hei ber 23efprecbung

ber beutfcf)en (Befamtlage im 5Deutfcl)en Xeid^atag nid)t ibre Unfen-

rufe babe ertönen laffen, unb troßbem feien xvit bod) immer mit

unferem i£tat 3u l^anbc gePommen*

2)iefer itinxvanb ijl von einem fo <lräflicl)en £eicl)tftnn, ba% er nur

in einem bemofratifcfjen ©y^em im ittn^ erboben t^erben fmn^ in

jenem Sy^em, in bem niemanb je für bas^ traa er fagt unb tut, ^nt

X)erantn)ortung gejogen trerben fann. (Bcxvi^ i^ ea gegangen bie

3abre feit )9)S. Tlhev nur beabalb, rreil man bM X>olP ernäbrte nnb

bie ^Reparationen betritt mit aufgenommenen C5elbern. (Sewif^, bie

Steuern famen berein, nnb bie :Eönige ber Kepublif legten jebeamal

bem ^eicl)atag einen auageglid)enen ittat vor, fein fäuberlid) in

nabmen nnb :Kuagaben äb^evoogen unb burd)falfuliert; aber niemanb

fprad) bavon, baf; man babei ben ITTitteljlanb ruiniert, Utillionen

von Volfagenoffen arbeita^ unb brotloa gemacl)t, ein ganjea t^eer

von getr>erbama|^igen tT:id)tatuern erjogen, bie Kommunen veru^üjlet,

bie £änber an ben Tianb bea finanjieHen 23anfrotta gebracl)t unb

bem 23auern ba^ letzte Stürf X>ieb aua bem Stall gepfänbet batte.

VtXan nannte nur 3ablen, bie fid) gegeneinanber aufboben, unb bie

X>eranttt>ortlidben an biefem irrefübrenben tDabnftnn faben nicl)t

unb troDten ea nidjt feben, ba^ an biegen Labien bai^ nod) trarme

2>lut eine^ ^erbenben X>olfea Hebte.

So i^ ea getrefen, unb fo i<l ea nod) beute* '3::^a3 beutfcl)e X)olf i^l:

feinen Kalvarienn^eg gegangen, unb feine HTini^ler mactjten aua

unferer VTot Politik, münjten unfere Sorgen nnb tSntbebrungen in

falte 3ablen um, fcl)rieben 23ilan5en unb lief^en ben liehen (Sott einen

tauten IMann fein. Vlad) una bie Sintflut! Unb ba^ X>olf ging bahei

vor bie t^unbe. 5)ie Xepublif ^ebt fejt unb unerfd)üttert, aber

lebte biaber auafd)liepid) von ben vorbanbenen ^e^änben. 2)

Politif bee> Vl:ovemberbeutfd)lanba irar eine eii

u g e r g a n i f i e r t e 11 u f t i o n. tttan fd)nüffelte im beutfd)
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nationalbefift berum, xvo ea nocf) ttxva^ ju verfitfcf)en gäbe, unb

rettete ftrf) babei mit bett pfaubgelbertt feurcf)- 2tber aurf) bie 23äume

btt Jiepublif irad)fen nid)t in bm T^immel binein, unb einmal muj^

aud) biefe 2trt politiC ein ^£nbt nebmem 5)ann nämlid), trenn es in

^eutfd)Ianb nid)ts mebr gibt, traa man unter bm Jammer bringen

fann.

Xlnb biefer 2tugenblirf i^ nun in greifbare VJäbe gerücft. S^ie

%a^cn ftnb leer; trir jebren augenblirflid) r>om legten :Rrebit 2:)ie

großen CSelbleiber fangen an^ jlörrifrf) 3u werben, nnb mit ben

3irangax?er<leigerungen gebt es aud) ju itnbt^ xvdl jtrar genug

(Berict)tst>oll3ieber/ aber feine Tln^tionsQcgcn^änbt mebr ba ftnb.

5)ie (Söftenbämmerung biefes korrupten Sy<l:em9 fommt berauf*

@rf)on raunen es ftrf) bie betroffenen ju, ba^ es fo nirf)t mebr

tveitergeben VanrX; nnb binter bem fo bemon^ratix) jur @d)au ge^^

tvagcnm (Optimismus ber Regierung erfennt nirf)t nur ber ^£in-^

gett^eibte bit blaffe llngjl unb ^urrf)t vot bm 5)ingen, bie ba

fommen*

Wo i(l in J)eutfrf)lanb norf) ein 'Mrbeiter, ber in bm voUm (Benu^

feines ^lei^es fommt, tro ein Unternebmer, ber tt>ei^, xvit er morgen

bie Sc^orn^eine rauchen laffen foll, xvo ein Sauer, ber als freier

tttann auf freier Sd^oHe ft'ßt^ ^£in X)olC unterm %vtny. bas i^ bie

Silanj jebnjäbriger republifanifrf^er politif. 5^ie feinblic^en poli^

tifc^en Äager planen aufeinanber* S^ie (Bett>ebre, bie tt^ir, fo woEten

es bie tDeltverbefferer, niemals mebr auf bm ^dnb rid)ten foEten,

frf)leubern ibr töblid)es 23lei gegen bm eigenen 23lutsbruber.

;3e tiefer bit anbttm im Sumpf rerfommen, bt^o l)<>l)tt ^eigt

u n f e r tDiEe unb u n f e r (Slaube an bit 3ufunft. igs i^ gut, ba^ es

fo i^. XOit iruj^ten es längjl, ba^ bit beutfrf)e (Begentt^art tin i£ittv^^

proje^ i^, ber ausreifen mu^, trenn bas beutfrf)e X>olf je trieber

gefunb trerben foB. ^s liegt jule^t borf) ein tiefer Sinn im grauen«'

erregenben Unftnn. iEs bleibt uns nid)ts erfpart* über leergebrannte

Stätten wirb balb bie Verjtreiflung rafen, bann, xvtnn aUt DEuftonen

jerj^ört ftnb unb bie nadtt^ furrf)tbare tDirHid)feit beraufbämmert.

^as xvitb bann aud) bie Stunbe fein, für bie bas Sd)i(ffal uns

bei^immte.
^^ ^^^i ^^.^
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5Dcr 3Roungplan

XOiv tt«bmcn uns 3eit, feicfcs ncuc^lc X)crfflAüun09bc»fumcnt gegen

b«a t)cutfcf)e X?olf Aufmerffam unb leibenfd)aft8lo8 bucrf)5«<lubieren.

Wir iDoEtcn uns nietet ber <Scf<;br ausfegen, vor ber öffentlid^feit

ben X)octüurf cinilcrfcn ju muffen, ba^ n?ir vorfd)ncll unb obnc

tiefere Sad^fenntnis unfer Urteil fäEen. Wir rcaren uns j" 0«t

bafür, in trüben protcjlen «ginfpruci) ju erbeben, obne ba$ wir aud)

einmal «us ber ganjen pfyd^ologic ber «erfüEungspolitii? beraus

vtt\nd)t bätten, btm Sinn unb Dnbalt biefes paftes nad)jufpüren.

Vlm liegt ber 3^oungplan feit XOoditn auf unfercr täglid)en 'Jirbeit.

Wir fennen feine •2lnlage unb bie in ibm vertretenen ^Mnfid^ten über

bie beutfdje Äage unb unferes V0IH9 ierfüEung8möglid)feiten wie

unfere ^ofentafd)e. 'Ubtt troQbem: faum fd)lagcn wir irgenbtwo unb

irgenbwann eine Seite biefer mit einer fafl unbeimlid) anmutcnben

gefcbäftlid)en @ad)lid)feit gefd)riebcnett 5Denffd)rift über unferen auf

fed)3ig :3abre mit nüd)terner, fatanifd)er ^ac^fenntnis verteilten

"Oolt'smorb auf, bann flebt uns, wie beim erflen Äefen, bas ^erj

flitt, bann florft uns ber Litern, bann fleigt uns eine bei^e 2»luttt»eae

in ben 2lopf. ^m ifl fein menfd)cntüer¥ mebr, bas ifl ein Ccufels*

werf. 5Da baben in Paris bh X)crnic^ter ber Welt ;u ^ifd) gefeffen,

reijjenbe Wölfe in ^ratf unb 3ylinber, unb was fie ausbrüteten, bas

ifl ber le^te aufgeEenbe Serflorungsfd^rei einer babinftnfenben Welt,

bie mit fraftlofen ^äuflen nod) einmal bas Cbaos iSuropas ju balten

x)crfud)t. 25as ifl nid)t bas ^obesbofument bcs beutfd)en X>olfcs; b<i.

bat ftd) ber Wcltfapitalismus feine enbgültigc fra^enbaftc "^po*

tbeofe bcs Untergangs gefd^rieben. 3Diefer paft lüirb, bas glauben

tüir unerfd)ütterlid), 3Deutfd)lanb einmal frei madjen, fo wabniri^ig

bas aud) in biefem a(ugenbli(f Hingen mag. s^ier baben ftd) bie

(Beiflcr enbgültig gefd)icben unb trerben ftd) bier für bh fommenbe

3ufunft fd)eibcn muffen: für bas (Selb ober für bit "Utbät Unb ein

nad) uns fommenbes junges beutfdjes (Bcfd)led)t lüirb nur nod) ein

verflänbnislofes £äd)eln übrig baben für jenen beutfd)en :Ran5ler,

ber vom Bismarrffeffet beruntcr ben ^(bfd)luf5 biefes ireltfapita*

liflifd)en tCcflaments mit ben Worten „bes irärmften SDanfcs für bie

unermüblid)c unb aufopfernbe 'Jirbeit" begrüßte; ber bas als Sojialift

tat angeftd)ts ber Zat^a&it, ba^ bas bcutfd)e X>olf unb bk ^^rcibcit

feiner 'Jtrbcit in biefem 55oHument auf brci (Generationen in bie

fd)limmfle ^^ron bineingcsroungen ivurbc, bie je bie (5efd)id)te fab.
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XOit rerfagen te um, auf bit iEinjelbciten bes g^oungplancs bicr

t3ugel)ett. 25as tr>irb fünftigen ^^in3clbetrad)tungett vovhthalttn

bleiben- Unb überbie^ ftnb fte vorer^ norf) 5u unauöbettfbar unb

grauenx)0ll, <xl6 bag man fte in tDorte faffen fönnte, bie and) ber

mann aua bem X>oIf ju verjleben t)ermag.

i£e ift einfad) unfaj^bar, tras un^ ba jur Untetfcf)nft xjorgelegt

irirb. UTan Um ts nid)t glauben. 3Da8 Ituge eilt fiebernb burrf)

biefea (SettJirr x)on ^abren nnb 3<xblen unb fucl)t nacf) einem ^alte-

punft. über ein balbes ^abrbunbert ^ebt ba ver5eid)net; fein fäuber^

lief) nnb fovttft regiflnert, unb binter jebem Cfabr ^eben Sablen,

pbantail:ifcl)e 3ablen, miEionen unb miUiarben, bie mt bejablen

muffen, bie unfere :ainber abtragen foHen, bit fte xvxtbtt auf bte

Scl)ultern ibrer jRinber legen, trenn ibre Oiugen ftcf) fd)liej3en jum

ett)igen @rf)laf.

TDir baben niemals bas 2iecl)t dnts X>olfes be<lritten, bas &(i)tvctt

mit bem ^^ammer unb ber pflugfd)ar ju t)ertaufcl)en nnb 3U fd)uften

^att 3u fampfen. Wir tt^ebrten niemals einer Uhmbm (Generation,

in ber ^eigbeit ftd) 3U \?erfriecl)en nnb um ibr Kerf)t betteln }u geben,

^att barum ju festen. "Jtber bier verkauft bit (Segentrart nidjt nur

ibr eigenes ß.tbtn, fte verpfänbet bas 25afein von (Befd)lecf)tertt, bie

fommen n^erben, bit fte felb^ jum :aommen ruft, um fie ber ©Haverei

ju überanttrorten.

2:5agegen mad)en xviv ^ront Unb baju baben tt?ir nidjt nur bas

Kecl)t, fonbern bit pflid)t. UTit ber X)eranttt)ortung vor 5Deutfcl)^^

lanbs Sufunft btlabtn treten xvit in bit Tlvtna ber politifd)en c&ffent-^

licl)feit binein unb fcl)leubern bem Wabnftnn unfer unerbittlidjes,

geBenbes Wein entgegen. X^ein! Caufenbmal nein! Niemals!

ür uns ift bas nicht binbtnb, was ibr unterfcbreibt. ^eierlid)

erbeben trir vor ber (Befcbicl)te unfere s^änbt, rein unb mafeUos

nnb fc{)tt)ören, ba$ wit nid)t ruben nnb ta^tn tt)ollen, ba^ xvit bit

X^ad)t 3um ZaQ macl)en, ba$ xviv arbeiten unb kämpfen unb glauben

unb opfern trerben, bis biefe ^änbt einmal in jitternber X>ergeltung

bit Scbmacf) nnb ^ron biefer Verträge jerreif^en Unntn.

1. 3uli }n9
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X>oIf6beget)ren unb Sozialismus

SDie Vi:ationalfo5iaIijlifcf)e 5Deutfcf)e 'Jtrbcitetrpartei bat nie einen

3n)eifel barüber gekffen, ba^ fte, trie and) ibr X^ame fd)on fagt, eine

fo3iali^ifd)e Partei ifl» S^t um VTationalfojiali^en i^ ber Sojialiö^^

mus nirf)t ein '2(usbängefrf)ilb, mit bem xvh bie mar^iflifrf)en ^irbeiter-^

maffen an um lodm trollen, fonbern tiefes, inneres ^ebürfnis, unb

5trar nidjt geboren aus einer tranbelbaren (Sefübls^immung, viel-

mebr aus nüd)ternen politifd)en ^^rfenntniffen. tDir tt^ollen dmn
etaat, in bem bh Otrbeit unb nicht bas (Selb ber ©oux)erän ber pro-

buftion ift, unb wit haben bm XDillen, biefem ebernen CBrunbfa^

bas tt)irtfd)aftlid)e £cbcn unferes X>oIfes unterjuorbnen.

Vlun i^ bit btnt\d)c Äage fo, ba$ von einer fo5iaIi^ifd)en VTeu-

glieberung unferes tDirtfrfjaftslebens füglid) gar nid)t mebr bic Kebe

fein fann. ifis gibt in 3Deutfd)Ianb nidE)ts mebr, was ju fojialifteren

träre, btnn bic pajifi^ifdtje igrfüttungspolitif ber bürgerlicfjen ITTar-

vielen unb ber marpi^ifrfjen Bürger bat einem au^enpoIitifrf)en

pbantom juliebe unb um ibre eigene unftttlid)e tTTarf)tpofttion ju

balten, bm beutfrf)en 23eftt5 auf aUen (3tbittcn, x>or aCem aber auf

bem (Sebiet ber probuftion x)erfitfrf)t unb verfcf)arf)ert/ fo baf; uns

beute in HDeutfd)Ianb faum nod) ein Stein gebort» Sd)ulb batan

trägt nid)t allein bit fapitali^if(i)e Jlaubbautrirtfd^aft bes freibänb-

Ierifd)en Bürgertums, tt>ie ber HTarpismus fo gern irabrbaben

möcf)te, unb nid)t allein bie lanbesr>erräterifd)e X)er3id)tpolitif ber

Sojialbemofratie, bit bas 2>ürgertum fo gerne trabrbaben mödjtc.

Seibe xvivHn s^anb in ^anb unb in ungetrübter Ißintradjt auf bas-

felbe 3iel bin, unb besbalb fällt auf Bürgertum rDie auf ITTarpsmus

bie Qan^c Äaft ber X)eranttt)ortung für bie augenbli(flid)e fata

^ropbale ä^agc unferes X)olfes.

Solange biefe £aQt fortbejlebt, mu^ in 5)eutfd)lanb fotrobl bit

^forberung auf Sojialifierung bes tt)irtfd)aftslebens trie auf

rrationalifterung bes (Befamtv^olfes tint pbrafe bleiben.

5Der ^ounQplan^ ber in biefen tt?od)en bem beutfd)en X>olf auf<

gezwungen trerben foll, bat einen ausgefprod)en antifo}ialijlifd}en

unb tintn ausgefprod^en antinationali^ifd)en Cbarafter* iEr jer^ört

jebe fernere l1Töglid)feit auf ber tintn Seite einer fojialen X>er-

^^änbigung innerhalb bes beutfd)en X>olfes unb auf ber anbtttn Seite

einer tDieberberjlellung unferer nationalen ^^reibeit unb tEbre. J)er
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Äampf gegen biefes ^eufelsbiftat i(l ebenfofel^r @ad)e ber beutfd)

Sojialiften trie ber beutfd)en tT^atiottali^lert.

X>olf, bas vertraglid) gejwungen ift, auf fed^jig 3<^bre m
jebem 3abr eine Summe von jtrei UTilliarben an bie TDeltfinanj

abjufübren, x)on jtrei ttttUtarben, bie es nid)t am eigenem ^lei^

erarbeiten fann^ bk es vielmehr unter X>erpfanbung feines nationalen

^efi^eö pumpen mu^, biefes X>oK bat ¥ein Jled)t, von Sojialiömuö

3U reben: es i^ ber bequeme pacfefel bee XDeltfapitals. ^Dagegen

fe^en tt>ir uns als Sojiali^len 3ur TDebr. Unb u^eiterbin: ^^in X>olf,

bas feine lebensn?icl)tigjlen (Drgane, trie igifenbabn, mm^t unb Wirt^

fcl)aft, verpfänbet, bem bas Ituslanb bas ^eeresfontingent vorfcl)reibt,

beiden Verfaffung bestimmt trirb nidjt von ber von ber üQcnm

X>olfsvertretung feierlid) befcf)loffenen, fonbern von bm ^ribut-^

biVtattn feiner ^einbe, biefes X>olf bat Hin Äecf)t, von VTationalis^

mus 3u reben: es i<l eine ibrer t$obeitsrecf)te beraubte piantatfc bes

ITTilitarismus ber anbctn. 5)agegen fe^en wir uns als Uationalijlen

3ur Webr- tDir VTationalfojiali^en verfolgen alfo in unferem

mampf QtQtn 3Roung ein boppeltes 3iel: ein fo3ialijlifcl)es unb ein

nationali(lifd)es. Wir n^ollen bie 3?oungfetten 3erbrecl)en, um
bem beutfd)en ^Nationalismus bie tDege ju bahnen. XVit banbeln

alfo babei im bt^m &nnt bes Wortes als VTationalfosialiilen.

Wenn tt)ir uns in biefem :aampf bes X)olfsbegebrens bcbicnm, fo

i^ bas nur eines ber taftifd)en mittel, mit bmm wit verfucl)en, ju

unferem Siel ju fommen. 5Die MTittel, mit btntn man einem Siel ^w

^rebt, ftnb veränberlirf)* S^as 3iel bhibt basfelbe. 5Da^ fid) bti ber

Tlnxx^mbnnQ biefes mittels (Sruppen beteiligen, bie n)eltanfcl)aulicl)

von uns burcb eine tiefe jRluft getrennt ftnb, vor allem in fojiali^^

^ifcber, aber, xvtnn man es recf)t beftebt, and) in nationali(lifcl)er

2>e3iebung, fo i^ bas an ftrf) nod) Mn ^txvüs gegen bie XidjtigPeit

biefes mittels. tDas anbere (Sruppen mit biefem mittel ctvddjtn

trotten, i<l für uns voDfommen gleichgültig. X>on 2>elang i^ nur, tras

wit bamit erreid)en trotten; unb ba^ xvit unfer Siel, nämlicf) bie

trcitere Vorbereitung bes großen ißnbfampfes um bie innere unb

ere Befreiung 3Deutfcl)lanbs erreid)en trerben, bafür bürgt bie

auterfeit unferer politifc^en ^übrung, bie :Ronfequen3 unferes

Programms unb bie ^raffe 5Dif3iplitt unferer (Drganifation. S^em bat

feine ber fonft angefd)loffenen (Sruppen ein (Sleirf)es in berfelben

Iftrebigen :Rlarbeit unb ^^olgerid)tigfeit entgegen3ufe§en
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Wenn bit Sosialbemofratic ein Volt^bcQthtcn einleitete auf ^nt^

eignung btt 23anf* nnb 23örfettfür^en, ber feit J9J4 eingetranberten

(Djijuben^ auf Sojialifierung ber VDarenl^äufer, würbet ihr ba ni(i)t

mittun^ (3cxvi$i Unb trarum^ tDeil ba^ dn X>oIfabegeI)ren von

irabrbaft fo5iali(lifrf)em unb nationali(lifd)em Cbarafter xvätt.

tDiet?ieI mcht i(l bas beim jRampf gegen 3^oung ber ^aUl ^itt

müfjen ftct) bie (5eij>er fd)eiben: für 35oung unb bamit Qt^tn unfere

f05ialij>ifcf)e unb nationali^lifrfje 3ufunft! (Bt^tn 3?oung unb bamit

für bit ^reibeit unferer :2irbeit unb bie tDieberberjleUung unferer

ifibre. SDeabalb tun wir im jRampfe gegen btn 3?oungplan nid)t nur
mit, wir Rieben bier, wie immer, mit klarem 3iel unb revolutionärem

Wofien in x)orberfler ^rontl )6. September )9^9*

(5cgcn bie 3^oung*^@H«x)erei

X>erfaiQe9: bM war bie ^ortfeftung bes :Rricge8 mit btn tTTitteln

ber poIitifd)en (Sewalt ^^ine offene, hluttnbt, lebenbebrobenbe

VOunbt am !Eörper bea beutfd)en X>oIfe3.

5)awe6: ba^ war bit ^ortfeftung bes Krieges mit btn IHitteln ber

biplomatifcf)en Kaffineffe- ^Zint tDunbe, bit, fcf)einbar im feilen be^

griffen, unter ibrer t:^arbe tintn ißiterberb barg, ber unfer S^afein

vergiftete*

3^oung: bas i^ bit ^ortfeftung bee :Rrieges mit btn UTitteln ber

gefcf)äftlirf)en prapa* ^Zint XOunbt, bit nadc) außen vernarbt, nach

inntn voit tint fd)Ieic£)enbe :Rranfl?eit fortfri^t unb unfer X>oIföIeben

vernicf)tet

(Seänbert bat ftd) feit X>erfaille9 nicf)ts an ber tat\aä)t unferer

X>erfflavung, nur an btn tttetboben* 5)ie vielgerübmte £iquibierung

bes :Erieges begebt barin, ba^ bit %tt unb VDeife, wie man bas

beutfd)e X>oIf unter bas 3orf) jwingt, abgefeimter, unftd)tbarer, raffi^

nierter unb gemeiner geworben i|l- Sei X>erfailles wußten wir alle,

ba% wir btn Srieg verloren hatttn, unb ba% btt internationale S^^^^
uns btn 'Jlbfa^ in btn Vla<$tn fe^te* Sei S^awes glaubte tin grof^er

vCeil bes beutfdjen X)olfes batan, ba% bas Scl)wert vertaufd)t fei mit
bem palmwebel, ba% bit (Sewalt ber X>er^änbigung bätte xvtiä:}tn

muffen. 23ei 3^oung rebet man uns bereits tin, ba% btt :Rrieg tnb^

gültig liquibiert fei, unb es nunmebr Hint Sieger unb feine Sefteg*
tcn mehr ^dht.
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Unb babei i\i bie beutf(i)e Äage I^cute rerjit^eifelter, als

lOerfaiHes it^ar. VerfaiHes barg in ft'rf) bctt :Eern jum Wiber^anb

^um Tlnfvnht imb jur ^Rebellion. HDatrea fd)on legte einen 'Ceil un

ferer müonaltn %ta^t labm^ unb ber Soungplan vernid)tet

voQenbö.

Wir finb ein X)olf geirorben, bas fid) mit feiner verjweifelten

£age abjufinben beginnt, Wir getröbnen uns an bit :Rned)tfcl)aft,

unb tt>ir madfcn uns nict)t9 mebr baraus, ba^ rrir auf (Generationen

binau9 bem TDeltfapital tribut^ unb 5in9pflirf)tig finb.

5Der beutfcbe Wibct^anbemUt i^ in ^effeln gefd)lagen. ^^uropa

erfcl)eint berubigt unb befriebet.

XOm verlangt ber 3Roungplan r^om beutfcl)en X>olE^

] , TDir finb baju verurteilt, auf runb fecf)5ig ^abre Cributbienj^e

für unfere ^^einbe 3U tun, unb ^xvat in einer ^göbe unb &d)xvcvt, trie

ie bisber niemals einem :aulturwH? aufge5n)ungen würben. tDir

tüffen auf brei <3tntvationtn \ä\)tlid) an bit TDeltfinanj bie pbanta-^

^iid)t Summe von jtreitaufenb mißionen ITTarf abfübren, unb jwar

werben wir biefe Summen, ba wir fie infolge unferer Oibfperrung

r>om tDeltmarft nicf)t erarbeiten Wnnm, auf bem TDege bes 2irebits

aus bem lluslanb nad) J^eutfd)lanb bereinnel?men muffen. 5Da uns

aber niemanb (Selb auf unfere gute (Befinnung l)in gibt, finb wir ge^

^xvungm, als (Segenlei^ung bafür unfer X)ol¥9X)ermögen ju verpfän-^

btn. ^Die ^olge bat^on wirb fein, ba^ in fürjejler ^ri<l unfere obnebin

burch 3vrieg unb Inflation bie^ auf tin tUinimum 3ufammenge

fcl)rumpfte Quh^an^^ re^lloö t^erloren i^^. ite wirb uns bann fem

Stein mebr im eigenen 4<^ufe geboren. TDir finb bann aud) praftifd)

bas, W05U man uns bic legten jebn 3al)re bereits gei^lig unb feelifd)

erjogen bat: bit Olrbeitstiere ber Weltfinanj, bie uns füttert, bamit

wir leben unb für fie fcf)uften fönntn.

5)ie 55orf)finan5 bat 5ur befferen 2?urcl)fübrung biefes teuflifrf)en

planes tint TDeltreparationsbanf gegrünbet, bie bie 'Jlufgabe i)at,

bas innerbeutfd)e tDirtfcl)afts^ unb S^^<^^i^^^^^ 5« beaufftd)tigen unb

5u Kontrollieren. 5Diefe l^eparationsbanf verwaltet unferen ^^tat, be^

finbet über 5)eutfd)lanbs einnal}mtn unb 'Jlusgaben, bejlimmt unfer

gefamtes innerpolitifcl)es 5Dafein, bat ausfd)laggebenben ^^influ^ auf

bie (Sebarung unferes fojialen Gebens, furj unb gut übt über

5Deutfd)lanb Äed)te aus, wie fie niemals ein :Raifer ober :Rönig über

d) über einem anbtvtn X)olf je innehatte
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?. XVähtcnb btt JDawespaft bit X>eranttt)ortung für bie Stabilität

ferer XDälymns burd) bit TCratt9fcrfrf)u^naufcl btm Jleparations-^

agenten aufbürbete, ijl biefe VcvantxvovtUdffdt nnnmtf)t befeitigt

trorben. J)eutfd)lanb muf; über ein ^Drittel ber ibm aufgejwungenen

X>erpfHd)tungen pro 3abr erfüUcit, o\)nc Kürfftrf)t auf feine tDtrt^

fd)aftlicf)e mb fojiale £age. C5leid)gültig/ ob bahä fein X)olf6leben

x?erfümmert unb feine Wäbrung 5ufammenbrirf)t-

4. XDäbrenb trir auf (Brunb bes 5)an)e9pafte8 nur get)alten iraren,

aus einer ciftivtn ^anbtUbilani hctam ^ributjal^Iungen ju leisten

— n?enn and) bie gegenwärtige erfüEungstrütige Regierung niemals

von bem Ked)t ber Sablungstreigerung, ju bt^tn Dnanfpru(i)nal?me

fte auf (Srunb unferer fatajlropbalen Äage gerabeju gejtrungen trar,

(Sebraud) gemacf)t bat — , i<l biefe Chance uns im 3Roungpaft gan3,

rejWos unb obne (Begenleifiung feitene unferer Unterbrücfer r>erlorem

g^g<^ttgem

5-. ^er 5Darr>e9paft trar als proviforium Qtbad}t 5Der 3^oungplan

enbgültig unb bietet uns bis ju feinem furchtbaren itnbt feine

2iex)iftonsmöglicf)feit mel^r. ^^ntjiebt ftd) nun 5Deutfcf)lanb für bit

Sufunft einmal unter bau Strang feiner x^erjtt^eifelten &aQc btn bier

feierlid) tingtsanQtnm X>erpflict)tungen, bann bricl)t es Verträge,

bk in feinem VTamen beutfcl)e Staatsmänner obne Stf^^ng, gegen

befferes tUijfen unb (Ben^iffen unterfcl)rieben traben*

6. 3mar triffen irir je^t — unb bas trirb als Vorteil bes Soung-

planes bejeicbnet — , n^ieviel wir 5« 5ablen \)ahm, aber bk iZnb-

fumme ift fo pbantafl:ifd) bod), baj^ unfer TDiffen barum nidft im

minbe^en einen Vorteil bebeuten Unn. Wir be5ablen auf (Srunb

bes 3^oungplanes eine Summe von über bunbertjwanjig HTiEiarben

marf an bm ^dnbhmb. 5)iefe Summe i^ auf runb fecl)5ig r<<^bre

verteilt. Unfere Staatsmänner baben alfo in Paris unb im t^aaQ

einen Vertrag unterfd)rieben, ber brei (Generationen x?erfHax)t ^ie

Unterfcl)rift unter biefen Vertrag i^ fd)on bes^alb unfittlirf), weil

man bie, bie ihn ju erfüllen i)aben; gar nidjt um ibre 3u(limmung

befragen fonnte, ba fte ja nod) gar nirf)t leben»

tDir fe^en alfo :ainber in bie Welt, von benen wiv beute frf)on

ffen, bafi fte für ibr ganzes SDafein ju Sflav>enbienfl

finb.

7. J^as ^ibeinlanb, fo fagt man, trirb geräumt. TDenigjlens l}at

man es fo ber beutfcben 2^egierung rerfprod^en. '2tber man bat uns
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bas fd)Ott fo oft t:)erfprod)cn, ba$ toit nid)t met^r barait ju glauben

vttmöQtn, xvtil man es ebenfooft nicf)t gel^alten bat. 5Deutfrf)lan&

jebenfaHa bat firf) im ^f^aaQ r>erpflirf)tct, für bm Jlc^ ber 2>efa^un06-

jeit nod) einmal breij^ig DTiDionen UTarf freigebig 3U beja^len. Unb

barüber binaus: follte es ftrf) tatfäd)lid) betrabr^eiten, ba^ bas J^bein*'

lanb bis fpatejjlens 30. '^nni )93o geräumt trirb^ bann bleibt bie

tatiad)t bt^tl)tn, ba^ man bas X^einlanb formal frei macl)te, um
bafür ganj 3Deutfcl)lanb auf ferf)3ig 3abre in jRetten ju legen.

8. ^it Saarfrage, bie angeblicl) and) im ^aag enbgültig gelö^

it>erben foEte, ijl er^ gar nid)t jur 25ebatte gejleUt trorben. ^Darüber

fotten in ber Snfunft Vtti}anblnnstn ^attfinbtn. Vdan xvkb bit

fung bea Saarproblems bü fommenben ißrpreffungen fo teuer wie

möglicf) an 3Deutfcf)lanb verböfern.

9. tDir ver3icl)teten im ^f^aa^^ um btn englifd)^fran3öftfcl)en IXon^

flift, an bt^m @d)ürung trir alles Ontereffe baben mufften, beiju^

legen, auf bit breil)unbert UTillionen (Solbmarf, bit uns aus ber

Überfci)neibung bes 3?oungplanes mit bem 5Datt>espaft vertragsmäßig

3uj>anben.

j 0. XDir x>er3icbteten xvtitttl)in unb aus bemfelben (Srunbe auf btn

uns felb^ nad) btm X)erfaiEer 2)iftat juflebenben (ßrfaft ber 2>e

faöungsfcf)äben in T^öbe x?on fcl)äöungsn)eife fecl)3i5 Mlittionen mar?

5Das nennt bit feile, beutfd) gefct)riebene ^ubenjournaiUe „(Etnxgung

Paris unb im ^aag" unb „Äiquibation bes :Rrieges". ^^in Secb3ig^

miEionenvolf auf fed)3ig 3abre in bit ^ron bineingepreßt, üanb

unb 2>eft^ rerfcbacbert, ber tT:acl)U)Ucl)s verfauft unb verbüttelt, tin

X)olf in Cributfned)tfcl)aft auf ^^trigfeit, bit nationale «bre ver^

pfänbet, bit Tltbtit verl?öfert, ber 23eft^ verauktioniert unb bit Sub^

^an3 verloren.

ifis bat ftrf) geänbert feit X>erfailles unb J^att^es: unfere SHaverei

trirb auf tintn breiteren 3eitraum verteilt, fte trirb unftcl)tbar

forrupter unb raffinierter. 3?oung f(i)ließt btn %vtis unferes Unglücf

^

unb unferer ©cbmacf). tDir ftnb nun am ^Znbt unferes £eibenstreges

t)as beutfcl)e X>olf l)at bit vielen Stationen feines (Bolgatba burcb

fcbritten, unb tbtn mad)tn ftd) feine genfer batan, es bol)nlacl)enb

ans *Rrcu3 3U fcl)Iagen.

tDas tonnen unb muffen trir baQtQtn tun^

^nm tv^tn: VOiv muffen btn X>oIfsfampf proklamieren gegen bie

SHaverei. 5Das btntidjt X>olf i<l ftcf) gar nid)t im Haren über bie
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Zvagxvtitt biefcs ^tibutbiftats, bas ihm foeben aufgejwungcn trcrben

foll. SDarum haben wit bic Pfnd)t, unfetr X>olf aufjuHären^ it>m feine

Äage hanbgreifUd) vor 'Jlugen 3U führen nni> ihm tDege ju jetgen,

bie SHaverei ju ;erbred)en.

3um streiten: ^as beutfd)e X>olf trirb, trenn es feine verjtreifelte

age einmal erfennt, von ftd) aus unb t)on felb^ ein Syrern nnb

feine Kepräfentanten jum Stur? bringen, bic es triffentlid) unb vor^

fat^Iid) in biefe furd)tbare Vlot hineingeführt haben*

3um britten: j^^s i<l bann unfere Itufgabe, bcn ertrad)enben

f^eitstriUen ber breiten ITtaffen ju organifieren, il?n fyflematifd) nnb

betrugt treiter ju treiben unb ju trad)fenben revolutionären iSr*

fd)ütterungen 5U jleigern.

3um vierten: 5)iefe revolutionären i£rfd)ütterungen trerben nur

bann jum 3iel ber tDieberbefreiung unferes X>olfes fü^)ren, trenn

es gelingt, bie bdbtn grof^en ^tftionsflügel ber beutfd)en Onncn^^

politif, bic in bcn großen geizigen Strömen bes Sojialismus unb

bes Nationalismus nod) gefejjelt liegen, frei3umad)en unb unter einer

neuen ftnm unb formgebenben Dbee ju vereinigem 5Diefe Dbee mu^
bit ©ynthefe bilben aus bm 5wfwttftsträrf)tigen ißnergien, bie

mte in btn politifcf)en Äagern von 23ürgertum unb Proletariat

<le(fem Sie t)eij^t Nationalfo3ialismus unb hat in unferer 2>etregung

unter ber Rührung 'Ilbolf ^itlers it?re ^ufer^lehung gefunden*

s^ier bilbet ftd) eine ntut ^ront, bie gegen :Rlaffenbünfel von red)ts

unb :Rla(fenha^ von linfs bit ehrlid) TDoDenben bes beutfcf)en X>olfes

in ftd) 3ufammenfd)lie^t. ^^s i^ bie 'Ilufgabe unferer 2>etregung, biefer

^front bm TDeg ju bred)en, ihr Sinn, Dnhalt, ^orm unb Programm
3u geben. On ihr trerben Proletarier unb 23ürger trieber 5Deutfd)e,

unb aus ihnen hübet ftd) nadj fd)treren feelifd)en iErfd)ütterungen

ein neues beutfd)es X)olL

^£in X>olf ber ißhre unb ber "Hvhtitl iSint marfd)ierenbe ^^ront ber

£>etru^theit, bit 5Deutfd)lanb frei mad)en tritt aus fo3iali|lifd)en unb

aus nationaliftifd)en Htotiven heraus.

tDeil trir So3iali^en ftnb, barum troHen wir 3?oung 3erbred)en;

bcnn 3^oung bcbcuttt bas itnbc ber Freiheit bes beutfd)en 'Jirbeiter^

tums, bas ^Znbt jeber (Sered)tigfeit unb bamit jeber fo3ialen X>er*»

^änbigung.

Unb treil trir VTationali^en ftnb, barum haben trir biefem

^eufelspaft btn jRrieg angefagt; btnn 3?oung bebeutet bit X)ernid)^
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tung unfcrer nationalen iEl;re; bic ^^ffclung imferer politifrf)en ^'irei

beit, bic X>et:en)igung ber beutfd)cn @d)marf).

23ürgct! unb 'Hrbcitcr reid)cn ftd) l^icr bie ^anb. tl^ationali^l

unb Sojiali^len marfd)ieren in einer neuen ^ront, trieberauf^

er^lanben aus bem tcinigmbtn ^euer einer jungen 23eiregung, als

übern?inber alter Dbeale, als Scrtrümmerer verrrefener formen, als

(Se^lalter neuer Obctn unb Onbalte-

5Die braunen Bataillone formieren )id). Tlnf ibren ^abnen ^ebt

ber ©d)lacf)truf ber 23ett>egung, bie !Deutfd)lanb frei macl)en n^irb:

^reibeit unb 2>rot! 3n ibm finbet unfer nationali<lifd)eö unb

fo5ialifl:ifd)e5 ^tUnntni^ feinen legten unb prägnantejlen 'Huabrucf.

s^inter biefen ^at?nen marfcl)iert bae junge, betru^tgeirorbene

3Deutfcl)lanb, unb aus miEionen %tl}Un l)allt beute fd)on ber Kuf:

^k ©trage f September jg'^o*

X)olf6etttfd)cib

Wenn es nod) eines 23ett?eifes beburft bätte, bie abgrunbtiefe X>er^

logenbeit, ^euc^elei unb jitternbe %ns^ ber berjeitigen mad)tbaber

x?or btn fommenben iDingen aufjujeigen, bas allein würbe vollauf

genügen, ba^ bk Regierung nal^eju cintn ganjen monat nötig i}at,

um bk igintragungen jum X)olfsbegebren ausjäl^len 5« l<^ffen unb

bann, obne bahd vor Sd)am unb ©elbilverad)tung in btn 25oben 3«

ftnfen, btn "tag bes X)oHfsentfd)eibes auf bm zz. SDejember, alfo ^xvci

^age x?or btm ^eiligen %btnb, fe<lfe^t, Zi<^r i^cis l)ättt genügt unb

tonnte eigentlid) l)eute jeben 23linben fet)enb unb jeben tauben

börenb mad)en. Später irirb man einmal an biefem 23eifpiel bie

:Rinber in btn beutfd)en Sd)ulen belel?ren, trie feige, binterbältig unb

nieberträcl)tig bas amtlicf)e 25eutfd)lanb nad) bem :Rriege ber neuen

^ront einer fommenben Devolution :Rnüppel 5tvifd)en bie 23eine

irarf, n^ie es ju fd^trad) unb 5« vergreift trar, ftd) jum offenen

:Rampf 5U fetten, aber tapfer genug im Sd)impfen, X)erleumben,

X)erbreben unb X)ertufd)en, in ber X>orfpiegelung falfd)er Catfad)en

unter infamjTrer 'Jtusnu^ung amtlid)er mad)tmitteL

5Der Deid)stag bat als bejablte ^rembenlegionsfompanie auf beut^

fd^em 2>oben, xvk nidjt anbers ju entarten trar, bas burd) bas

X)olfsbegel)ren aufgeirorfene beutfd)e ^^reibeitsgefe^ niebergeflimmt

"Jtber tt?enn man bk 5Dinge bei £id)t befiebt, bann muj; man bod)
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mit innigcv ^reube fejljleUett: <xm Änbe traten bit iCtfüIlungöpartciett

linfö nnb in ber Utittc niebcrgcjlimmtcr als 6as (Bcfe^ fclbjl. iCa

war ihnen bei (Bott ni(i)t wohl babti, unb bcm einen ober bem
ixnbctm Jinanjbüttel aus ber 3?oungfront grauet nun — unb bas

mit Kerf)t — vot btn 5Dingen, bie vor: uns liegen, 5)a^ bie Regierung
bas ^reibeitagefe^ für verfaffungsänbernb anfab, unb baj^ bas an^^

gcblid) „bem beutfd)en X)oIfe" getreibte :RoloniaItribunaI ftd) biefer

"^iuffaffung anfcf)Io^, i^ au^erorbentlid) erfreulief) unb für dm ju^

fünftige (Dppofitionspolitif gerabeju tregtreifenb, JDamit ift Har
jum %usbtxxd gebrad)t, traa trir feit jebn ^aljren nid)t mübe trerben,

tauben (Dbren ju prebigen, baf^ X>erfaiUea unb Weimar ein unb bas-^

felbe bebeuten, nur jtrei verfd[)ieben gerirf)tete (Beftd)te besfelben 3u*

jlanbea bar^leHen, ba^ bit :Rriegsfd)ulbIüge unb bie barauf bafterenbe

fed)3igjal>rige X>erfHavung bea beutfd)en Volfes getrifferma^en 23e*

^anbtdh ber tDeimarer X>erfaffung ftnb, unb trer bagegen anfämpft,

biefe X>erfaffung bvidjt 3Damit trirb :RIarbeit gefdjaffen. ^ie roten

3aren im Äabinett bemonjtrieren ftd) bier bem foux)eränen X>oIf obne
XTlasft unb Scf)minfe als vom ^uslanb bejaf^Ite unb ausQtl)altcnc

2>üttel ber ^od)finan5, bie nur jur Iügnerifrf)en ^äufcf)ung ber bvättn
tna^tn bie Zitel beutfcf)er "UmtlidjHit tragen. 3um erflen male i(l

bas bemofratifrf)e 5Deutfd)Ianb feit j9)S gejtrungen, ^arbe ju be^

Hnnen^ unb es tut bas mit einer erfrifd)enben SDeutlicf)feit. Vet^

faffung i^ je^t gleicf) Verfaffung, bas l}ei^t Weimar gleid) Zu^anb,
unb bie X>erfaffungsbüter bemasfieren ftd) bierbei als Präger unb
Hu^nie^er bes gegenträrtigen X>erfaßs, träbrenb bie X>erfaffungs^

feinbe immer mebr ftcl)tbar erfd)einen als 23efeitiger biefes Verfalls

unb feiner Vlut^nie^unQ burcf) parafttäre parlamentsbonjen. 3trifd)en

Jiegierung unb X)olf fd)iebt ftd) nun nid)t mel)t bas 23latt Papier
von tDeimar* tDir jleben uns 'Stuge in 2(uge gegenüber; 5trifd)en

uns i^ :aiarbeit*

Unb bas ifl gut fo. tDas trir r>om :Eampf gegen 3^oung vorerst

ertrarteteu; bas baben trir bereits erreid)t ^ie fronten l)aben ftd)

gefd)loffen, büben unb brüben. 3Der eine fagt ja, ber anbere fagt

netn. ifis ijl babei vorerfl nur von untergeorbneter 23ebeutung, ob
ber nun bevorjlebenbe X)olfsentfd)eib burd)gebt ober fallt Unfere
'Jlufgabe mu^ es fein, il^n fo bod) ju treiben^ wie bas nad) £aQe ber

SDinge möglid) erfd)eint, im übrigen aber bie l£ntfd)eibung für bie

näd}^e 3ufunft abzuwarten. 5Die boben ^iere in ben Kegierungs^
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Parteien täufrf)en ftd), trenn fte annehmen, bas X)olf in feiner <Be

famtljeit ^ebe biefem :Eampf teilnat)malo9 gegenüber- 2)as X)olf

fängt aWf politifrf) ju benfen unb — trir vttbanHn bas in

£init ber 'Sinfflärungaarbeit ber X^TSSD^p. — in ber igrfüßungs^

politif bie (ßueUe alles Übels 3u ernennen; trenn es fiel) am zz. "^c^-

jember nid)t in überträltigenber tttebrbeit ju uns befennen foUte,

bie 3?oungbeutfct)en mögen nid^t glauben, bas fei ein X)otum für fte,

J)ie breite HTaffe i^ nod) neutral, aber fte neigt in ihren Sympathien

fc^on ^arf ju uns. i6s trirb bie Aufgabe ber fommenben tttonate fein,

biefe Neutralität ju btcd)tn unb aus 3ufcl)auern Kriegsteilnehmer

5u mad)en, ^ie Regierung möge ftd) fragen, vt>üd)c 5)rud:mittel

babei in ber ^anb l)at, unb wüd)t trir. Sie hat nur Vlot, X)erfall,

junger unb ^Irbeitslofigfeit, folgen ber 3?oungpolitif. Wir haben

bm s^intreis auf biefe folgen, bie uns nid)t unertrartet fommen

trerben, fonbern bie trir h^w^^ ^^^ einmal, trie fo oft, prophejeien.

5)ie 3Roungbeutfct)en gehen einen gefät)rlid)en tDeg- XOit trün^

fct)en ihnen ba^u viel (Blütf . Stolpern fte, roir trerben fcl)0

Sofien; unb fte mögen überzeugt fein, bas PolE trirb ihnen fetne

Stülje mehr bieten.

Sie hängen heute fcl)on in ber ^aEe, fte merFen's nur nid)t %m
12. 3?e5ember trerben fte nod) dnm '2(usbrud)sverfucl) machen. '2iber

es i^ vergebens. X)ielleicl)t laffen trir nur bie Äeine ettras lotfer.

^err Severing mad)t dnm X)olfsentfd)eib. Unter Um^länben hat

er (Blücf bamit.

5Die i£ntfcf)eibung jebocl) fällen trir unb trerben fte aurf) getrinnen.

S. 55e^ember joio

3Da8 5it?eite ^aag

SDie ^relegierten ber ^einbbunb^taaten rerfammeln ftd) nun j^m

Streiten male mit btn Vertretern bes beutfd)en l^olfes im ^<xcis, um
bem 3?oungplan bie leßte Teilung 3« geben, feine Unebenheiten unb

nod) be^ehenben Unflarheiten aus bem TDege 3« räumen unb bann

btn in Betrad)t fommenben Parlamenten dn fertiges X>ertrags^

trerf vor3ulegen. 5Die VDeltpreffe haQt and) biesmal, trie immer hä

fold)en (Selegenheiten, triber von Qtofytn t^offnungen unb ^^rirar^

tungcn, unb ber hod)gebilbete beutfd)e Xnidjtl ranPt ftd) 3um legten*

mal empor an bem X>ertrauen auf ein gütiges Sd)i(ffal, bas am ^Znbc
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bod) bie böfen 3Dintte jum (Suten tt>cnben merbc. So i<l augenblirflief)

feie fiage.

3tEerbin06 bat ficf) bie Situation, fcitbem bie Ferren ber TDelt

mit ibtett gefügigen Xüffelpu^ern ftd) bas er^lemal im t^aag jur

^Debatte rerfammelten, grunblegcnb geänbert. Strefemann feblt

unter btn partnern- Unb bas ijl jn^eifeUo^ für ^^ranfreic^ ein großer

X>erIu^pofl:en. X^idjt als glaubten u^ir, ba^ bie an feiner Stelle bie

beutfd^e Kepublif x>ertretenben ITTini^er ibm etrt>a nacf^jlünben an

Unterir>ürfigfeit, Äiebebienerei unb x^erantirortungalofem (Dptimia^

muö; aber feiner v>er<l:ebt fo trie er, auf ber %laviatnt ber beutfcf)en

öffentlid^en MTeinung four>erän berum5ufpielen» XDas biefen ITTangel

norf) um ein bebeutenbea x)erfd)ärft, ba^ i^ bie ^atfad)e, ba$ l)tntc

innerbalb ber beutfrf)en (Brennen immerbin eine bearf)tlid)e Htinber^

beit ^ebt, bit btn 25ingen dn aufmerffames 2tuge jutt^enbet unb ftd)

fein 3e mebr für dn U vovmadjtn lä^t. Swar bat ber Volföentfd^eib

gegen btn 3?oungplan nnb bit barauö refultierenbe X)erfHavung bes

beutfd)en X>olfes nur fedjö tltiEionen aufred)te 3Deutfd)e jum prote^

auf ben plan gerufen, ^ber fo Hug i^ man and) in Paris xinb in ber

tDall^reet, um abmc^cn ju fönncn^ mcvid fd)tt>erer biefe fed)ö

MTillionen tt)iegen ben breißig ITTillionen gegenüber, bit 3u ^aufe
hlithtn. S^aju (lie^ in ben leijten JTtonaten auf bie '2(nti^3^oungfront

tin Sunbesgenoffe, bt^tn ungebeure Surd)fd)lagsfraft im ^^nbeffeft

noc^ gar nid)t abjufeben ifl: bit junebmenbe Ärifenbaftigfeit ber

beutfd)en TDirtfd)aft unb bie bamit verbunbene fataflropbale Ißnt»'

xvidhxnQ ber beutfc^en 3ieid)sfinan3en. ttlan mu^te bem n:)ad)fenben

Unrr>illen fd)on dntn ber T^auptfd)ulbigen am beutfd)en ^anfrott

opfern: btn tauben Dr. '^ilferbing, ber ftd) in ber befaiti(lifd)en

^ributpolitif etu^as ju it?eit vorgett^agt batte unb besbalb and) für

bit Parteien au^erbalb ber (Segnerfd)aft gegen 3?oung nidjt mebr
tragbar erfd)ien. JDer Sturj t^ilferbings i(l in 3Deutfd)lanb burd)aua

nid)t fo fpurlos r>orübergegangen, xvit es x?orerjl: btn Tln^djtin baben
mod)te. 5)a5 beutfd)e X>olf ijl beUbörig getrorben- tßs erinnert ftd)

in einer bumpfen ^tbnung, ba$ biefer unglücfbelabene 3eitgenoffe

fd)on einmal auf bemfelben Seffel fa|^, x?on bem er je^t berunterfiel,

unb ba^ nadf feinem bamaligen '2lbgang fa|l tr>ie automatifd) bit

Äata^lropbe von )0Z3 tintvat Wtnn bit v^erren ber Kepublif ftd)

aud) nod) in ber angenebmen Hoffnung triegen, ba^ ibr be<ler unb
treuejler Sunbesgenoffe bit X)erge§lid)feit bes beutfd)en X)olfea fei,
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^a9 Tlmlanb bat längjl cingefcben, ba$ and) bicfe Wabrbeit nur mit

einem %övnd)m Salj r>er<lanben tnerben barf, ba^ ftrf) feit einem

3abr eine grunblegenbe politifd^e Umfd)id)tung in ben breiten

rrtaffen voUsogen l?at nnb xvciUt x^oUjiebt, unb ba$ bk Trägerin

biefer Umfcf)tc^tung in er^er Äinie bit nationalfo3iaU<lifrf)e 23e^

tregung i<i.

<Bcxx>i% and) bamals, aU ts galt, bie SDawesgefelje ^nv Mag

Charta bes beutfd)en SDafeins 5« mad)en, erbob ftd) von aEen Seiten

tDiberftanb unb ©fepfts* VTur bie Äauten unb CBerriffenlofen n^aren

ebriid) begeifert unb trugen ibre »efriebigung vot aEer tDelt offen

3ur Sd)au. 'Jtber ber tDiber^anb bagegen war bamale bocf) mebr

gefübbmä^iger Otrt, unb biejenigen, bie aus ber f^rfenntnia ber

5Dinge ibre trarnenbe Stimme erboben, prebigten fa^ immer tauben

Obren, xvül ihnen Mnt tro^^lofe X)ergangenbeit jur X)erfügung

^anb, auf bie fte xvit auf eine tDunbe bm Ringer legen fonnten* 5Daa

i^ nun anbers. ^Dawea unb bie baraua refultierenbe ungebeure X)er^

elenbung ber fc^affenben Staube ^ebt norf) brobenb vor aUer 'fingen.

Seutfcblanb erwartet nnn von 3?oung eine grunblegenbe 23efferung

biefer X)erbältniffe. Unb wo biefe nid)t eintreten wirb, ba fte nid)t

eintreten iann^ beginnt bann ber X)oIf6wiber(lanb.

man mag aus biefen 'Itnbeutungen ermeffen, von welcf)er weit^

tragenben 23ebeutung unfer :Rampf gegen 3^oung für bie 3ufunft

nocb fein wirb, unb wie rec^t ber (Segner t?atte, wtnn er, aus feinem

23lirffelb beraus natürlicf), X>oIfsbegebren unb Vol^sentfc^eib als

ausgemacf)te perfibie anprangerte, its war in ber Zat perfibe, bit

3?oungparteien aus bem X>er^erf berausjubolen, fte jum offenen Äe^

fenntnis ju jwingen, nirf)t jusulaffen, ba^ bie fd)i(ffalsfd)werile ^^nt^

fd)eibung, bie je über unferm X)oK fiel, binter btn :auliffen gefättt

würbe, fonbern vorber in einer offenen ^elbfcl)lacbt bie (Beißet ftd)

fd)ciben mufften. Vinn haben bie Parteien ibr X)otum abgegeben,

unb feiner von ibnen wirb es gelingen, ftd) ber brobenben VevanU

wortung ber fommenben :Ratajlropt)e ju entjiel^en.

Unter biefem ungünjligen Stern <lebt bie jweite ^aager Äonfe^

renj. tDäbrenb bort bie beutfrf)en 5Delegierten ftd) bereit madjen, ein

X>ertragswerf 3U unterjeid^nen, auf ©runb beiden 5Deutfd)lanb

gebalten ijl, auf fed)3ig 3abre ^xvei miHiarben pro anno an bie

tDeltfinanj ausjubluten, feblt jei3t fd)on genau biefelbe Summe im

normalen beutfd)en ^^tat. tDabrenb man im tgaag auf über ein haU

T r. ö e ß ü e I -i , '^er :i'(nönff
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bca 3abrbunbert bie CBefe^c paraphiert, nad) betten ft'd) bas Äeben

unferes X>olfe9 abfpielen foK unb mu^, gerät bae Keicf) unter bit

Strangavertraltung, melben bie Stäbte ibre Sablungsunfäbigfeit an,

r>erenbet eben ber leftte beutfcf)e ©teuerjabler unter einem uner*

träglicf)en Äaj^enbrurf, reröbet bit tDirtfcf)aft nnb xvitb ber beut)rf)e

Sauer mitleiblos von t^ans nnb t^of vertrieben*

Unb btQinnt ein rebeßierenbes Volf aufjujleben Qt^m feine Ipcu

niger» Stumpf groüt es fd)on in ben ITtaffen» iSe gebt trie ber ^tem
einer neuen Seit burd) aEe :RIaffen, &tänbc, 23erufe/ £anbfrf)aften

unb Äonfeffionen. S^er Sturm brirf)t los. tDir verbarren nocf) im
@d)it>eigen. Tlbtt bas £(xnb i^ fd)U)anger von jener fatajlropbifd)en

Stimmung, bie bic ^itmofpbäre erfüllt, bevor nad) la^enber Sommer*»
bi^e ber er^le erlöfenbe Sli^ fd)lägt

Dm ^aag ft^en bic ^^erren iguropas unb fd^reiben ibr le^tes

^efl:ament.

Sie foHen auf ber ^^ut fein! SDeutfd)lanb i^ im i£twaci)tn\

5'» Januar j 930.

Sie u^iffen es aEe, von Sreitfd)eib bis ^reviranus: ba^ ber 3^oung^

plan unerfüEbar i|l, unb ba^ bic Summen, bic uns batin abgeforbert

tt)erben, nid)t aus bem iSrtrag unferer Tlvbcit getronnen trerben

fönncn^ fonbern nur ans ber Sub^anj, burd) ^ereinnabme von %n^^

leiben unb Brebiten unter veranttrortungslofer X>erpfänbung bcs

bcntidtfcn tT:ationalbeft§es; ba^ \cbcs private (I5efd)äft, bas auf biefe

XDeife X)erträge abfd)lie|5en iroBte, mit bem Staatsann^alt in %on-^

flift fäme unb \x>CQcn betrügerifd)en 2>anfrotta vor bcn %abi gerufen

trürbe. Sie triffen es aEe, unb n?ü^ten fte es ni(i)t, fte könnten es

boren aus bcn Stimmen ber Vctnnnft im neutralen nnb gar im
feinblid)en ^(uslanbe, aus bcn IHabnungen beutfd)er tDirtfc^afts^

fapa3itäten, bie geu)i^ nid)t in bem X)erbad)t jlel)en, von unferer

^arbe ju fein. Sie geben es aud) unter vier 'Hugen mit 'Jluguren^

läd}eln ju. Sie baben im i£tn^ unferer 23en?eisfübrung nid)ts ent^

gegenjufeijen, bcnn es i^ il)vc Setreisfübrung, nur ba^ xviv bcn tHut
lyabcn, fte in ber (Dffentlid)feit vorjutragen, wäbrenb fte fte nur
binter verfd)lojJenen Citren verlauten laffen. Sie unterfd)eiben ftd)

von uns nur itn (El^arafter, nid}t in ber Igrfenntnis. Unb barum
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Unn ihntn beute felb^ ber XDohlxvolltnb^t nidjt mebr ben guten

VOiUm jubiEigen- Sie fmb X>olEsx)ernirf)ter mit 23en:>u^tfein nnb

XOi^tn. 5)ie 23rud)^elle ibrer Haltung liegt nic^t im (Sebit^n, fom

bern im ^erjen. ißs mangelt nic^t am Wiffen, fonbern am Cbarafter»

23ei btn roten £anbest)erratern nimmt bas nic^t mebr trunber»

'3l)t ganjes politifcbes (Befcbaft trat ja feit )9)S ber '2tuax?etfauf,

bie fd)amlofe X>erbanbelung unferer nationalen ^^bre unb unferer

fojialen tDoblfabt^t füt: bare :Rrebite, mit btnm fte bae^ Syjlem auf^

lacfierten unb falonfabig mad:)tm. Sie baben niemals Wert barauf

gelegt, ala national ju gelten- Dbr 23eruf i^ feit ibrem Se^leben ber

organifierte Äanbesverrat auf aUm (Bebieten. i£s i^ jn^ecfloB nnb

tfrucbtbar, ftd) mit ibnen auaeinanberjufeften. Dbnen imponieren

djt bh 'Jlrgumente, fonbern nur norf) ber politifc^e %no(£ont

2)aB ift fo ber ^all bei bm roten nnb hti bm fdE)tt)ar5rotgelben

mar^i^en. Was aber foE man 3U btn frf)tt)ar3treij5rot brapierten

X>aterlanb8verteibigern fagen, bie fid) 5tim Steigbügelbalter biefes

fct)amlofen Sy^lems macl)en^ Sie treiben biefelbe politif trie bie

2>rüber in marp proletarifcl)er nnb bürgerlicber ptä^nan^, nur fte

begrünben fte anbete. Sie fagen and) wit wir, ba^ 3Roung ein X>er^

brechen i^ am fcl)affenben Volf, an ber nationalen ^^bre unb fojialen

(Serecbtigfeit- Otber fte beflreiten, ba^ man ettras bagtQm tun fann

nnb folL Sie ftnb jtrar bereit, im Parlament baQtQtn ju Timmen,

tt>eil fte tt)i<Ten, ba|^ bit breiten WTaffen bae fo n^oEen — aber

entjieben ftd) btm :Rampf gegen biefes X?ertrag6n:)erf, ber im X>olfe

felb^ ausgefocbten wirb. Sie x?erlaffen im entfc^eibenben "Kugenblirf

bie Oiuftnarfcbfront bee X^ationalismua unb faEen ber JiebeEion

gegen bit SHax>erei in btn Mrfen. SDie Äambarf) nnb ^rex>iranus

ntnntn bas fonferx)atix>, aber bae i^ in ibrem ntunbe nur eine

Pbrafe, nur ein 'Jluabelf, um bie eigene politifcbe Kürfgratloftgfeit

bamit ;u überflei^ern. Unb binter ibnen bammert bereits ber nieber-^

träct)tig^e X)erfurf) auf, ber jemals an ber ^^reibeit ber beutfc^en

t^ation vorgenommen tt)urbe: fte laffen r>on btn anbtvtn btn Soung-

plan annebmen, um felb^ biefes Scbanbbotument praftifrf) ju organi-

fterem Dbre näcb<l:e Parole tt>irb bie £a^en\)erteilung feim '^as beij^t,

fte trerben ftd), i\i 3^oung einmal tDirHid)feit getrorben, bamit ab^^

finben nnb x)erfud)en, bie unmöglid)e llusfübrung biefer ^orberungen

bie Sd)ultern ber httittn UTaffen 3U legen unb bas politifd)e

23ürgertum, foireit ea gebt, bavon ^n r>erfd)onen» Sie a^erben btefen

9*
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fdjamlofen Jiaubjug mit ttationalett pbtrafen eittfpeicf)eln, nnb fte

geben bamit bem, was fte unter r>aterlänbif(i)er (Bc^innnnQ verhieben,

bei ben breiten HTaffen bm (Snabcn^o^ nnb rauben i^m für aüe

ißtrigfeit im X>olf bm Ärebit iSine national brapierte Haltung, bie

ftd) t)or aQer XDelt mit bcm unfauberjlen unb biffamierenb^en (Se^

fc^äft, bae je bü (Befd)id)te fab, mit ber ^uaplünberung bes beutfd)en

X)olfea im 2>üttelbien^ ber XDeltfinanj, bela^len lä^t, i^ bamit er*»

lebigt* Sie t>at auagefpielt unb ijl für immer begrabiert unb

korrumpiert

Unb bagegen gilt es ^ront ju madjm. SDer Soungpatriot, ein

trürbiges (Begenjlürf 3U jenen einunbfünfjig S^att^eepatrioten, bic in

einer beillofen X>erfennung il)rer nationalen pflidjt ber ^Sommer*'

jialifierung ber beutfd)en :Rrieg6fcl)ulb bm erjlen TDeg bal)nen l^alfen,

gebt trieber um» ^r fiftt am ^lügel ber 2(ufmarfd)front/ jeberjeit be^

reit, bic ^ci\)cn bett)u^t getrorbener beutfd)er ^ugenb aufa neue ju

vernoirren» !Eeine Scf)ranfe ijl bod) genug, una x)or aller (bffentlicl)^

fdt von ibm 5u trennen, fein tDort ju fd^arf, ibn vor bm ITXaffen

bes X>olfeö 3u biffamieren unb ju branbmarfen» tDir baben aUm
C5runb, gerabe je^t bm t^ationalfojialiamua enbgültig ju reinigen

von biefen Überläufern nac^ ^ranfreicf), ibre (Sefinnung in ber ^uf^

marfcf)bett)egung mit Stumpf unb Stiel auajurotten, um bamit jebe

fernere ntöglid^feit ju bannm^ ba^ ein balber Sd£)tt)äcf)ling unter uns

rütffällig trerben könnte» ^as '^a\)t)9^9 voat bas !3^br ber Sd)eibung»

i£a bat 5tt)ifcf)en ÄrfüHung unb VOibtt^anb eine Htauer aufgerid^tet,

bit nicf)t mel>r überklettert tt^erben fann. i£s ijl unfere Pflicf)t, bafür

3u forgen, ba$ nun feiner büben <lel}enbleibt, ber brüben ^eben mü^te»

Vlnt nad) voDjogener J^einigung fommt es ju einer Einigung bes

Willens, unb erfl nad) burd)gefübrter Sd^eibung fällt bic iZnU

frf)eibung.

Utan mu^ jum VOibtt^anb gegen ^onng ja ober nein fagep» igs

i\i angeftcf)ts ber hebtängten £age, in ber ftd) J)eutfd)lanb befinbet,

unerträglicf), ba$ unter ben ^ufred)ten nod) ^albflarfe ilel)en, bie

mit ibrem Äompromi^gerud) bie gefunbe Äuft bes Angriffs vet^

pe^en.

Wer 3?oung annimmt, ber foE es ausfübren, ^ie '2tufmarfcf)front

mu^ t?or aller Welt rein bleiben unb ibre si^änbe in Unfcl)ulb

tt)afd)en. Sie barf ben X>errätern an ber beutfd)en VJation nidft bie
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möQlid)fcit geben, fiel) bü ber fommenbett 2lbred)nung binter bet

X^eranttrortung btt anbttm ju x)erftied)ett»

^^s gibt nur 3?oungant>änger unb S^oungjertrümmerer.

Sie foEen xväi)ltn, fo ober fo* ^Das munbfpi^en i^l nun vorbei

mnü je^t gepfiffen irerben!

3anu

(5cfinnungspert)erfton

X>or bem :Eriege:

5Der 2laifer verfebrt mit "^nbcn unb ^^bengenoffen, tt>abrenb

beutfdE)bett>u^te Politiker ftcf) nid)t frf)meidt)eln fönnm, fein ©br .^u

beft^en, fonbern gar norf) von ibm belärf)elt unb verböbnt irerben.

5Der :Ran5ler bea :Raiferreirf)e9, von 23ett>mann^T$oEn)eg, brütet

ftrf) bamit, ba^ auf feinem tT:ad)ttifcf) bM „23erliner Tageblatt'' liegt,

unb ba^ ibm am morgen fein eruier 23Iirf gelte, bamit er wiffe,

xvtld)t Politik er betreiben muffe*

3Der XDortfübrer ber nationalen (Dppofttion beigt UTa^imilian

t^arben, ber Herausgeber ber „3ufunft". 5Diefer :3ube fd)reibt bM,

tras bit bürgerlirf)^nationale tDelt ala ibre politifcl)e meinung

verfielet»

Dn btn tDiftblättern vom @cl)lage bes „Simplijiffimus'^ njerben

ber Pfarrer, ber e(i)lotbaron, ber Srautjunfer mb ber (Barbeleut^

nant ala bit veracl)tlicl)<len Subjefte, bit (Bottes igrbe bevölfern, btn

breiten ITtaffen bargejlettt. 5)ie fogenannte nationale DnteUigenj ent^

rü^et fid) nidjt ttxva barüber, fonbern fte finbet bas belu^igenb unb

erbeiternb, geijlreicl) unb unterbaltfam.

2)ie 2trbeiterfcl)aft, ber nod) unverborben Qthütbtnt Ztil ber Vla^^

tion, tt)irb von internationalen "3^btn, ißinbringlingen bts Sojial*

parafttismuö, gegen btn bürgerlici)en IRapitalismus gefübrt. 2)ie

größeren 3Drobnen bekämpfen bie Heineren 5Drobnen mit t^ilfe ber

^usgebrobnten.
*

tDäbrenb bes :Rrieges:

S^er Cfwbe JCatbenau organiftert bit Kob<toffverteilung.

Straußen fämpft ber ^^rontfolbat unter «infaft feines S^thtns für

bit Sidjerbeit ber (Brenjen» Dm üanbt erlaffen bie Parlaments^

bonjen ^riebensrefolutionen.
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2)er Solbat gibt fein 23Iut/ btt %apitali^ leiht fein (Selb.

^Aufenbe muffen an ben fronten x)erbluten, träbrenb in ben ^a

brifen unter ^übrung knbe9X)erräterifcf)er ©ubjefte tlTunitions

^reifö organifiett trerben-

2:5er 2vaifer fennt feine Parteien mebr, er fennt nur nod) 5)eutfd)e

bahti fcf)lie^t er and) alle bie ein, bie Him 3Deutf(i)en fein trotten

bk es gar nidjt ftnb unb auf (Srunb ihrer raffifdE)en ttXinberwertig^

feit aurf) gar nidjt fein fönnen»

2(m i£nbt bes :Eriegeö fd)reitet man ^ut Silbung von 'Arbeiter*

unb Solbatenräten. ZonanQchtnb in biefen boIfrf)ett)iflifrf)en (Bebilben

ftnb Subjefte, bie niemals gearbeitet baben, fonbern nur gefd)oben,

bie niemals Solbaten xvcivm; fonbern nur 5)eferteure«

Irtan beauftragt biejenigen mit ber Wieberfrf)Iagung ber Jlerolte,

bie bit 5^er>olte tt^ angejettelt baben»

X^ad:) bem ^Kriege:

2(uf bem parifer pia§ in Berlin tt^erben bie beimfebrenben

(Barberegimenter von einem internationalen '3wbenfcl)ieber im

X^amen bes beutfcfjen X>olfes begrübt,

2)ie, bie bas X)olf burcf) ibre x?erbredE)erifd)e politif feiner legten

Äebensrecl)te beraubten, nennen fiel) X>olfsbeauftragte, fte Rieben

über ber Xepublif bit ^abne bod^, bie ber ^dnb bvan^en über bm
@d)ü§engräben mit ber "Jtufforberung 5ur SDefertion beruntern^arf*

trtinbertrertig^er pöbel rei^t btn aus ber ^ront mit Sd^mu^ unb

23lut hdixbmm beimfebrenben Solbaten unb (Dffijieren bit Äbren*

5eid)en ber Capferfeit von ber 23ru^ unb nimmt ibnen bit (Se=*

irebre ab.

SDer beutfcbe Solbat trirb als &d)xvtin^ als 23ie^/ als Slutbunb

befcbimpft, mäbrenb man vor bem Solbaten ber ißntente nur ^e^

tDunberung empfinbet.

55eutfd)lanb unterfd^reibt einen ^riebensvertrag, bem5ufolge es

feine be^en Söbne, (generale, ^^lieger«^ unb Htarineoffijiere, Htänner,

bit nur für bas X^aterlanb ibr ß.tbtn einfetten, als !Eriegsx)erbrecf)er

an btn ^tinbbunb ausliefern mu^.

3um bayerifcl)en ITTinijlerpräftbenten trirb ber polnifcf)e '^ube

:Rurt ^^isner ernannt, 5)ie bürgerlicl)^cl)ri^lict)en pavttitn bieten ibm
ibre lovale tttitarbeit an.
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2Diefer '^nbt ^Zisntt telegrapl^iert nad) pariö ungefragt unb unauf*'

geforbert J)eutfd)lanb9 Meinf(i)ulb am TDeltfrieg imb fe^t binju,

t>a|5 e6 ftd) für aQe burdE) ben :Rrieg cnt^lanbenen Q&)äbm baftpflicf)-^

tig füblt*

On bcs X>oIfea höd)^tt Vlot ergeben ibm fcd);ebn parlamentarifrf)e

parteictt.

3Deutfrf)c Solbatcn tt)erben t)or betn böd)^en (Sericbtebof bes

X>oIfes als 2irieg5x)erbrerf)er abgeurteilt, unb man fübrt fte in !Ret=*

ttn gefeffelt in bit ©efangniffe.

Ifls bas Jlegiment ber Sdi)ieber in (Sefabr gerat, \it\im ]id) bie-

felben s^elben 5um @d)ut5 bax)or auf* '^it Kepublif gibt ibnen triber

bit mit btm ^einb abgefcl)loffenen X)erträge tDaffen mit bem '3in-

beimgeben, fte unter allen Umflänben unb mit aUtn mittein gebeim^

5ubalten, JDabei trerben ein paar 5>u§enb lanbe9X)erräterifcl)e Sd)ufte

mit Ked)t unb nacf) (Sefeft umgelegt.

rTad)bem bit Kepublif mtbn gefe^igt i% Hettern bit edyieber

f bm thton unb ^tdtn bh gelben ins £od)

S5ie größte beutfd)e Itrbeiterpartei, bie ©ojialbemofratie, wirb

burd) ben »armatffanbal fo kompromittiert, ba|5 man annebmen

fönnte, ibr ^t^anb fei erni^lid) gefäbrbet. 23ei ber nädj^tn Wahl

gewinnt fit breibunberttaufenb Stimmen.

SDie Partei, bie feit ibrer ffint^ebung btn 23rubermorb unb »ür^

gerfrieg x?erfod)t, befd)impft bie Partei, bie biefem Wabnftnn ^£in^^

halt gebieten will, als Itrbeitermorborganifation.

3Der mat):ismm als größte beutfd)e 2(rbeitnebmerbewegung wirb

3um 23üttel ber (Sroj^finanj. 3Die eojialbemofratie rerfprad) @o^

jialifterung, aber fte fojialifterte nid)t, fonbern was fd)on fosialiftert

war, fapitalifterte fte wieber.

"^nbrn werben Kid)ter, ^rjte, Xed)tsanwälte unb £ebrer. tDer fte

„3ube'' nennt, fliegt bafür fed)s Vdonatt ins £od).

5Die 5)eutfd)nationale X)olfspartei nimmt bas Jlepubliffd)uö*'

gefeQ an.

itin beutfd)nationaler tTTini^^er in Bayern unb ein intctnationahv

rrtini^er in preuj^en verbieten ^bolf v^itler jwei 3<^bre lang bas

Ticbcn, weil er "Jtuslänber fei.

iDie 5)eutfd)e X)olfspartei erringt einen grof^en tDablerfolg unter

ber Parole: ;,Von toten %ttttn madjt eud) frei aUdn bie 2)eutfd)

X>olfspartei'^ ^ann legt fte 55eutfd)lanb bie roten :Eetten um.
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itinc grof^e Regierungspartei verfrf)icft vom Keid)stag aus Sro^

fcf)üren, in btntn offen jum Äanbesverrat aufgefordert wirb; biefelbe

Partei jlellt feen ^erirf)ter(latter, trenn es ftd) barum hanbtlt^ X^a^

tionalfojialijlen bh Dmmunität ju nebmen, um fte wegen ^ocf)*»

vcvvats anjuHagen»

^ie :Rommuni(len fämpfen angeblid) Qtstn 3?oung, laffen aber in

Serlin beim X)olfsentf(i)eib bie Stimmlofale übertt)ad)en, um bie,

bie ftd) gegen 3Roung erflären, verfemen unb terrorifieren ju fönntn.

On 23erlin forbert ein beamteter @cf)ulrat, für bie X)olfsfd)uIen

C5efcf)idE)tsbüd)er berausjugeben, in bmtn 55eutfcf)Ianbs 21lleinfc^ulb

am Kriege feierlirf) fejlgelegt xvitb.

(StQcn bic :Rriegsfd)uIbIüge bemonjlrierenbe ©tubenten xvctbm im
befe^ten (Bebiet von ber 23efa§ung unb in 2>erlin von ber Staats*^

polijei auseinanbergefnüppelt.

5^as ifl nur eint fldnc Blütenlefe» Sie lie^e ficf) nach belieben

vergrößern. 'Hber and) bas mag genügen. iSs jeigt mit erfd)rerfenber

SDeutIirf)feit, trie tief rrir Qt^unUn finb, unb betreifl and), ba% es

ftd) bier nid)t mebr um eine afute Ääbmung unferes VTational^

beit)ußtfeins banbelt, fonbern um tinc franfbafte pervertierung

feres Cbarafters xinb unferer x^altnntf. igs ift in ber ^at dm
(Beftnnungsperverfton in bes tDortes xvaht^n ^cbtntnnQ. VTur dnt
grunbfa^Iid)e '^tuseinanberfe^ung mit btn VUlädjitn bes Unter*

menfd)entums Vann bier XVanbd fd)affen. ^£s gebt nid)t mebr um
2ieformen, es gebt um einen rabifalen Sturj ber beute berrfd}enben

Unirerte. 5)as beutfd)e SDeutfd)Ianb muß ^an^ von vorn anfangen.

i&s ijt fd)on im Otufbrud)! tDer marfd}iert mit^

2. ^^ebruar )93o.

lil)dnlanbvänmnm
^-£intt ber geit?xd)tigtlen (Brünbe, bie für bie Itnnabme bes S^oung-^

paftes ins ^elb gefübrt ju trerben pflegen, ijl ber: ber „t^eue plan''

fd)affe eine bisber nod) nid)t erfannte mögrid)feit, «uropa enbgültig
3u befrieben, unb in X)erfoIg biefer »efriebung n^erbe bas unter
fd)rrer<^er 23efa^ung bes ,^einbes id)mad)ttnbt l^t)dnlanb trieber frei,

^utt bat biefe ^reube über bic fommenbe Jlbeinlanbräumung fd)on
baburd) eine Heine Trübung erfahren, ba^ ,\\^anfreid) in x^aag aus^^
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brürflid) ba^ Sanftion^red^t feiten^ btt beutfdjen Xlnttthänblct ju^

gebilligt bcfam, ba^ es alfo aurf) nach erfolgter 5läumung jeberjeit

trieber bie nTöglicl)feit b<xt, beutfcl)es £anb ju befe^en, ol^ne ba^ voit

bavin dnt feinblicf)e ^anblurxQ feben fönntcn nnb dürften. KUer«*

bings trerben bie ißrfüEuttgspatrioten auf biefen itinxvanb errt^ibern,

bas Sanftion9recf)t trete für ^ranfreid) nur im allerau^er^en ^aQe

in Äraft, bann nämlirf), tt)etttt 3Deutfd)lattb ftd) treigere, auf (Brunb

feitter X>erpflicl)tungen treiterjujablen, alfo bm 3^oungplan ^,^tt^

t". ^Derjenige, ber biefen iSintt^anb anfübrt, ifl: ftd) trobl faum

barüber Har, tt>ie fel?r er ^t^tn ibn felbjl fpric^t. 5Denn er unter«'

^ellt ja bamit, ba^ 5Deutfcl)lanb in jebem ^aE, aucl) in bem ber tat*

fäd)licl)en Unmöglicf)feit/ n>eiter3ablen n^erbe, unb bo.^ eine beutfd)e

5legierung, bxt aus X>erantn)ortungsgefül)l bem tx^tntn X>olf gegen*

über ber ^ributpolitif txn ^tnbt madje, ^tn nid)ts anberes verbiene,

als b<x'^ ^ranfreict) ibr !SL<xnb aufs neue befe^e» Wir fd)meicl)eln uns

nirf)t, biefer Mteinung ^idjb^'^ltise (Begengrünbe anführen ju lönntn.

'^tnn bier liegt ber Unterfcf)ieb ju uns nicl)t in ber ifirfenntnis, fon*

bern im Ct>arafter, unb barüber läj^t ftd) h€ianni\i&) nicl)t freiten-

^tber tt)ir glauben bod), anberfeits einen inbireften 23ett)eis gegen

bie Äbeinlanbräumung fübren ju fönnen, unb jtrar von fo vernid)*

tenber Sd)arfe, baf; er jugleid) axi&) btn 3?oungpaft unb bie aus ibm

refultierenbe ntMt (Drbnung ber S^inge mitten ins v^erj l?inein trifft.

S5ie beutfd)e Regierung erHart: trenn trir btn 3Roungplan annebmen,

b<xnn xoitb bas Kbeinlanb geräumt, ^rianb fagte neulid) in ber

fran3öfifd)en Kammer: V{\vc xotnn 5Deutfd)lanb btn 3?oungplan an^^

nimmt, trerben tr>ir unfere %x:\x)?)?tn vom 2lbein jurütfjiel^en. ^ranf*

reid) trirb btn ?lbein nur räumen, xotnn es im 3^oungpaft ber bis*

l)erigen Regelung gegenüber tint beffere burd)fe^t. tDas für ^ranf*

reid) als ^ributnebmer günstig i(l, bas i^ für 5)eutfd)lanb als ^ri*

butgeber ungünstig, ^^nttreber alfo i<l bit 2ll)einlanbräumung

uns ein V5:ad)teil, b<xnn bebeutet 3^oung für uns einen X)orteil, ober

aber fte bebeutet für uns tintn X)orteil, bann i^ 3?oung unfer VTad)*

teil. 5^ält jemanb uns für fo bumm, baf^ n?ir glauben foEen, ^^ranf*

fd)enfe uns bit 2lbeinlanbräumung jum '^anl bafür, ba^ irir

uns bereit erflären, ixn S^oungvertrag tint für uns gün^ligere nnb

baxnit bod) 5wangsläufig für ^ranfreid) ungünstigere Äöfung ber Ke*

parationsfrage anjunebmen^

2(ber barüber hinaus bietet gerabe biefe ^^rage bit möglid)feit,
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bas Problem 3^outtg von cittcr Qan^ neuen &dtt ans aufjuroüen-

XOiv haben in unferer Kampagne gegen biefen Vttttag immer barauf

bingett)iefen, ba^ feine gro^e (Sefabr gerabe bavin be^et^e, ba^ er

Hint Kex?iftonsmögIid)feiten mebr biete, ba^ er aus ber politifrf)en

^rage ber !Rriegsentfd)äbigungen eine gefd)äftlirf)e 'Jtngelegenbeit

ber tDiebergutmad)ung mad)e, ba^ eine IRommerjialifterung ber Zvu
bute ^tnt^d)lanb in bie Unmc)glirf)feit r>erfe§e, \t mit politifrf)en

ITTitteln ein untrürbiges unb unerträglid)ea ^ocf) ber Sfkverei ab-^

5ufd)ütteln. 2)ie x)erfprocf)ene 3ll)einlanbräumung i|l ber fd)lagenb^e

Verreis für biefe 23ebauptung* Wenn ^tanftcid) bas Jlbeinknb

räumt, bann gibt es bamit fein le^tes unmittelbares militärifd)es

Pfanb aus ber ^anb^ unb es trirb unb Vann bas nur tun, wenn es

anbere beffere ©id)erbeiten bat, ju feinem (Selb ju fommen* S^iefe

@irf)erbeiten bietet i^m ber 3?oungx?ertrag in voU^cm Ula^t. 5Die

Cributfrage regelt ftd) nad) ihm automatifrf) unb jtrangsläufig. Sie

ifl nun ein voit ein Ut^rn^erf ablaufenbes Sörfengefc{)äft getrorben*

^ranPreid) gibt feine pfänber beraus, treil es fte gar nid)t met)r

nötig bat.

VOann binbct man bcn ^unb an bie :Rette^ VOmn er n^ilb ober

tt?enn er jabm ijl^ tDann nimmt man ibm bm Hlaulforb ab^. Wenn
er bti^t ober tDenn er nur btUt^ ^tt 3?oungvertrag brid^t uns bie

legten Xeij^jäbne aus bem <Bebi% I)eraus, tt^ir fönnen banad) nur noc^

beUen, nidjt mebr beigem Warum foQte ^ranfreid) uns trie einen

trüben s^unb an eine enge glitte fetten, wo wir bod) aufs be^e bref^

ft'ert ft'nb, apportieren unb auf Äommanbo fufrf)en unb fd)ön mad)en^

tDesbalb foHte ^ranfreid) feine VTegerbataiHone am 3ibein ^el}en

laffen, ba bie beutfrf)e Jlegierung freiwiKig unb olyne tDiberfprurf)

bas tut, n^as ja borf) biefe t^egerbataillone er^ erjtringen foKten^

^a$ ^ranfreirf) ben l^l)ein räumt, ba^ es auf ben Jleparations^

agenten X)er3irf)tet, ba$ es ber Kepublif einen Ceil ber ibr burd) ben

^amesvertrag gänjiid) geraubten Soux)eränitätsrecl^te jurücfgibt,

bas i^ eigentlicf) bie tiefjle Sc^marf), bie bie beutfd)e Regierung im
t^aag einQel)anbelt i)at; unb fte täte gut bavan^ ftd) barum in (Btnnb

unb 23oben ju fd)ämen, an^att bamit auf ben ITTärften ber politif

baufieren 5u gehen, ^ranfreid) bat bem beutfd)en ;,^nnb'' bie %ette

abgenommen, treil es beffer als trir alle trei^, ba$ <v nid)t mebr
beiden fann. igs ftd)ert ftd) @anftionsred)te für ben ^all, ba^ ein*
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mal einet fommt unb aus bem jal^men pubel trieber eine rei^enbe

bcntidjc '^OQQC mad)t

XViv gratulieren ber Regierung ju biefem (Erfolg* ^£t entbebt uns

bes 23en:)eife6 bafür, ba^ biefe Regierung feige i^ unb gar nid)t mebr

bm UTut aufbringen trill; ftrf) gegen bie ewige SHaverei jur XOtt)t

3U fe^en. ^ranfreid), ber frf)ärf(le, fritifd)jle unb argtröljnifc^fle 23e^

oba(i)ter 2)eutfrf)lanb6, fiebt feinen C5runb met^r, ©id)erl?eiten ;u

forbern» SDiefe Regierung i^ ihm CSarantie genug, ba^ tvit erfütten

bis 3um legten l^c^.

Unb bk Wu^anmenbung: bae Syriern von l^eute i^ fein beutfd)e9

DoEjugsorgan mel^r» ifis i^ nur nod) ber (Belb^ unb Cributeintreiber

bcs ^dnbtQ. ^ranfreirf) t^ertraut ihm ohne pfä'nber> ^arum mu^
bM beutfd)e X)olf ihm fein Vertrauen entjieben, mug es jum ©turj

bringen unb bamit pia§ mad)en für neue tttänner:

für eine ?iegierung ber i£l)re, ber ^reit)eit unb ber Arbeit!

)6. Februar )03o.

£a^enx)erteilung

SDas ift bier bie ^frage, um bie augenblirflicl) eifrig^ unb mit

Äeibenfrf)aft binter bm :auliffen unb bie näd)^cn ITtonate binburd)

beucblerifd) unb mit viel patbos im Plenum bes Jleid)0tagö geflrit-

tcn xvitb. Wm bei^t bas"^

3Die Jiepublif bat feit J9)9 eint 'Mugenpolitif betrieben, beren tin-^

jiges Cbarafterijlifum bit bebingungslofe ^^rfüQungsbereitfcbaft

n^ar, unb jtrar eint ^^rfüUungsbereitfcbaft, bit im umgefebrten X)er^

bältnis 3ur ^^rfüaungsmöglid)feit ^anb. man fonnte bie uns abge-

forberten ^ributleijlungen nid}t vom IKrtrag unferer 'Jlrbeit nebmen,

ba unfere Arbeit chm baju ausreid)te, bas beutfd)e X)olf ju ernäb*

ren. Unb fo bebalf man fiel) bamit, von )9)9 bis J9^4 t^en liegenben

SeftQ in J)eutfd)lanb ju verbütteln, unb von )9^4 bis j93o feßte

man bit unfelige Jleparationspolitif burd) trabllos bereingenom*^

mene :Erebite fort» tDir baben bisber nod) nid)t btn leifeflen X>er*

fud) gemad)t, bie Äebensbaltung bes beutfd)en X>olfes in etn^a ber

(ErfüHungspolitif an5ugleid)en. tDir baben nur aus vorbanbenen

2>e^anben ober geliebenen (Beibern erfüEt, alfo aus 23eft^tum unb

aus i&inQänQtn^ bit xvit nid)t verpfänben burften, unb bit uns gar*
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nid)t 5u(lanben- XOit haben bamit bit xvahvt Äajl bcr Cributpolitif

für feie breiten JTlaffen feea X>oIfe6 nnb vor allem für feie beft^enfeett

@d)id)ten feurrf) unlautere unfe betrügerifd^e Utittel fün^licl) rer*

fd)leiert tDir bielten ^friefeen, aber xvit trollten um feen teuren

^riefeen nicl^tö foflen laffen.

SDaa tjt nun anfeera getrorfeen» SDer 3?oungplan organiftert dm
neue UTetbofee feer Kontributionen. tDir muffen nun in feer Zat feaa

bejablen, tras feer ^tinb uns abzwingt, unfe 5tt>ar in barem (Seife

unb aus feem ^^rtrag unferer "Itrbeit, unter fcf)ärf^er itinm^unQ fees

feeutfd)en Äebensjlanfearfea. SDaa ijl um fo notroenfeiger, ala ea obne^

hin in SDeutfcl)lanfe nidjt mebr viel an Seftfttum gibt, bas man ver*'

pfänfeen fönnte, unfe feie nod) rorbanfeene :Rapitalfeerfe faum feaju

auareicl)t, feie feeutfcf)e profeuftion auf bas notfeürftigjle in 15txct^^

gung ju balten. £a(lenx)erteilung, feaa befeeutet nid)ta anfeerea ala

Streit um feie ^rage, wer feie 3e(i)e bejablen foE* Dm S^eiriUigen

ftnfe fte alle freigebig unfe generöa. VOtnn ea aber einmal ana Blechen
gebt, bann möcf)ten fte ftd) auf franjöftfd) empfeblen. 3Daa feeutfrf)i

X>olf, unfe inabefonfeere feine arbeitenfee :aiaffe trirfe febr balfe erfab
ren muffen, fea^ auä:) feer ^riefee (Seife foj^et, unfe jn^ar man^mal
unfe oft mebr ala feer :Rrieg. Unfe man fann ea feen erfüHungafreu«^

bi^tn Äoalitionaparteien nacl)füblen, ba% fte tin lebbaftea Verlan-
gen t?erfpüren, fobalfe feie S^a^tn angenommen ftnfe, ea anfeeren ju

überlaffen, fte 3U verteilen.

Vtlan htau&jt ftin propbet ju fein, um vorauafagen ju fönnen,

fea^ feie Tribute in feer ^auptfacf^e auf feie @d)ultern feea arbeitenfeen

X>olfea gelegt trerfeen. 3Der 23eft^ bat ea biaber immer vtt^anbtn,

ftcf) nacf) möglicl)feit vor feen Pflicl)ten feer tjation ju ferücfen unfe

nur ibre ?Cecl)te für ft'rf) in ^nfprucf) ju nebmen. lEa tt)ar feie fcl)am*'

lofe(>e Äuge, feie feie ©ojialfeemofratie jemala jur Verneblung feea

feeutfcf)en :2(rbeitertuma in feie tDelt gefegt bat, feer verlorene jRrieg

trerfee vom 2>eftö getragen, unfe bas Proletariat babe nunmebr %n*
fprucl) auf feie fojialen ierrungenfd[)aften, für feeren 5Durcl)fecf)tung

ea feie UTonarcl)ie jum Sturj htaä^it. X>erlorene 2lriege tt>erfeen

immer von feen breiten tltaffen bejablt. VOas nuftt beute feem arbeit

ttnbtn XUann tint Arbeiterpartei, trenn feiefe Arbeiterpartei feie

tt>illig<>e TCributeintreiberin ifl unb nid)t im minfeejlen fearan feenft,

feie ibrer ^übrung anvertrauten Mtaffen gegen tin fcfjamlofea %on^
tributionafyjlem in Setregung ju fe^en! tDie beud)lerifcb unfe ver*
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logen ijl cö, trenn biefe Partei einen X>ertrag annimmt^ ber dn
Qarxit^ frf)affenbeö X)olf auf fecf)3ig ^abre in bie fd)impflid)jle

jRnecf)tfd)aft bineinjrringt unb ju gleid)er Seit norf) ron fojialen

Kefotrmen fafelt!

Sie haben ftrf) einanber nidjt^ vorjun^erfen, bie bürgerlid)en unb

matpijlifcf)en 3Roungpatnoten, bie ben „treuen plan'' aU bit Magna
Charta einer fommenben europäifcfjen (Drbnung preifen unb nun

binter ben Äuliffen fubbanbeln, trie fte am bequemften unb unge

fäbrlicf)jlen bit (Selber eintreiben Vönntn^ mit bmm fte unerfüllbare

unb tDabnn:)i^ige ^orberungen bea ^tinbte> am itnbt bocf) erfüllen

fönmn. Qdjon tauchen in ber ^erne bie ntncn unb neuejlen Steuer*

projefte auf. Sie treffen wie brutale ^fau^fd)läge bae ^^aupt bee

Heinen Utannes. ige ftnb Utaffenileuern von einer fo obQt^dmttn

unb arglistigen (Sraufamfeit, ba^ man es faum glauben fann, ba$

e von 3Deutfcf)en gegen ibr eigenes X>olf erfonnen xvotbtn ftnb.

SDaju fommen 'Jtb^lridEje am iBtat, bie in ibrer Sielfe^ung einer voU^

fommenen ^tbbroffelung bts gefamten fojialen ä^cbcns gleirf)3u^ellen

ftnb. ^ic trtaffe mug bejablen. Sie n^irb ausgepreßt tt^ie dm
3itrone. Von Sojialismus fann in 5:)eutfcl)lanb fürberbin nid)t mebr

bie Äebe fein, ißs muß nun gefd)uftet trerben, 'Zag unb Vla(i)t unb

Vlad)t unb Cag. SDie tDeiber unb bit :Sinber tt>erben mit in bas

SHavenjocl) ber Cributfnecf)tfcbaft bineingepreßt. 55as ganje X>olf

muß ^ronbienjle tun im ^icn^t ber über^aatlict)en inärf)te, unb bie

dgtnm UTinijler fd^tringen über ibm bie peitfd)e. 3Die ß.a^m irer^

bm x?erteilt; man fucf)t nadj Sct)ultern, bit nod) nicht jufammen*

gebrod)en ftnb. IXlan witb barauf parfen, tras barauf paßt unb mebr
unb mebr. ^as beutfc^e fcl)affenbe X>olf nimmt fein :Ereu5 über ftd)

xmb madEjt ftcl) auf jum fcf)tt)eren (Bang nacl) :Ralvaria.

TDebe btn X>olfsr>ernic^tern, trenn dn gepeinigtes unb bis au

^lut gequältes ^trbeitertum aufklebt im ianbtl i£s gibt eine Örenje

ber (Dpferfäbigfeit, unb xvitb bit überfcbritten, bann fann aucf) aus

einem gebulbigen Scl)af tin reißenber tDolf trerben. tDir baben

getrarnt unb gemabnt. tDir baben unfere Stimme erboben oft unb

oft, in einer tDüjle bes ^obns unb bes Unx?erjlänbniffes. tDas je^t

fommen trirb, bas mögen bit reranttrorten, bit feine Urfadjen

verfdjulbeten. tDir trafd)en unfere r^änbt in Unfd)ulb.

tt?ir lebnen jebe X>eranttt>ortung bafür ah. XOit baben feinen

vCeil an btm X>erbängnis, bas mit unbeimlid^er Sicberbeit näberrücft.

141



Steben bit millioncn einmal auf, rüttelt ein rerjweifeltes X>olf an

feinen Kletten, xvitb ber UTaffen^lurm au5brecl)en, in einem tmbeil*

frf)tt)anget:en (Bottesgend)t, ba bie (!)pfer biefer politif TihvtdjmmQ

hatten mit ibren Peinigern — trir triffen, wo xvit ju (leben babem

2, UXarj }93o

^er neue !Eur6

mit ber 'Hnnabme bes 3^oungplane9 unb bes CSefe^es jum @cf)u^

ber Jiepublif burcf) bie igrfüEungsmebrbett bes SDeutfd^en 5letcl)a^

tages ift bit innen^ unb au^enpolitifcl)e igntn^itflung 5Deutfd)lanbs

folange biefea Syriern tt^eiter an ber Uladjt bleibt, 5it)angeläufig

ge5eid)net* 3Diefer ^atfacf)e mu^ aucl) in unferer politifcf^en llrbeit

Titdjnung getragen irerben, unb jt^ar fo, ba^ es uns obne jdjxvttt

Sd)äbigung gelingen Unn, bie beute fd)on bejlebenbe 23ebeutung

unferer Bewegung fo ju feigem, ba^ fte am i£nbt einmal von )id)

aus felbftberrlid) unb aUtin bit beutfct)en "Sl^inQt in bie si^anb neh-

men fann. (ßs barf fein Streifel barüber begeben, ba$ xvit uns nie^

mals, niemals mit ber burrf) 3^oungx>ertrag unb Xepubliffcl^u^gefe^

in iguropa im allgemeinen unb in 5Deutfd)lanb im befonberen ^ahilv^

fterten (Drbnung ab^inbtn können unb tv^oUen: trir macl)en fein

5<ebl baraus, and) je^t nicl)t, wo es unter bem 'Cerror bes (Summi^

fttüppelgefeijes boppelt unb breifact) fd)tt)er i^, in 5Deutfcl)lanb bit

XDabrbeit ju fagen, ba^ trir bas be^ebenbe Syjlem innen* unb

au^enpolitifrf) abiebnen unb x>erabfcf)euen, Qan^ unb gar, runbweg

unb obne (ginfcl)ränfung; ba^ es 3tt)ifcl)en ibm unb uns feine X>er*=

föbttung Qtbtn fann unb geben trirb, ba^ wit jebes tauglidE)e legale

mittel anwmbtn, es politifcl) ju erlebigen; baf^ trir bie burd) ben

„Vfeuen plan'' fe^gelegte „Äiquibierung bes :Rrieges'' als bas

gröf^te nationale unb fojiale Unglürf anfeben unb bementfprecl)enb

nad) ©tricl) unb ^abtn befebben trerben, bis ju bem Zagt^ an btm

bas beutfcl)e X>olf febenb trirb unb x^on ftrf) aus bem ©puf unb

wü^en TCraum ein jäbes (Enbe bereitet*

tDir bt^anbtn uns bisher in ber glürflicl)en ß^agt^ bas aucl) vor

aüer (bffentlicl)feit mit erfrifcl)enber 5)eutlid[)feit befennen 5U bürfen.

XViv nu^ten bas uns auf (Brunb ber tDeimarer Verfaffung ^u*

^ebenbe Ked)t ber freien tHeinungsäu^erung mit aller @rf)cirfe unb

Kürfftcbtsloftgfeit, bie uns 3u (Bebote ^anb^ aus»*2)as mu|^ nun,

(Sott fei's geflagt, dn i£nbt haben, Vlidjt als hatte ftd) unfere (3e*
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fmnung gtxvanbtlt Vldn^ nur bic nTöglirf)fciten ftnb enger geiror^

ben, biefe (Beftnnung auf offenem Utarft 5u verfünben» Tim ^obn,

(Balle^ ^itterfeit unb XDut tr>irb jeßt Äonjilianj, X>erbinblirf)feit^

X>ornebmbeit unb Loyalität trerben» Wer ladjt ba^ XOiv hltibcn

böflicf) hi^ 3ur legten (Salgenfproffe. ^ber am i£nbc xvivb bod)

gebenft ^ic £atdnct batten für biefe ^^altung ein treffenbea VOovt:

suaviter in modo, fortiter in rc; fü^ in ber tTTetbobe, aber bart in

ber Sacf)e. TDir ftnb nidjt nur bie ^Draufgänger, als bic man uns

3U fennen glaubt» Wir fönntn aud) Hug fein wie bie @cf)langen»

"2iber trir baben babei bit tröfllid)e (Sewi^beit: tt?enn trir fagen,

trir lieben bit J)emofratie unb bcnftn nidjt im minbe^en bavan^

ibre ^^inrid)tungen ,/bö3n)iQig unb mit Überlegung x)eracf)tlicl^ ju

macf)en^', fo ladjelt jebermann unb btnU fiel) feinen ^eiL 5Die hinter

uns jleben, muffen nun lernen, ^xvi)d}m bm Seilen unb Worten 3u

lefen unb ju boren. Unfere fcl)algen:>orbene Parole, „X>orfict)t,

(Summifnüpper'/ feiert von nun ab fröblicl)e Urjlänb. ^^s i^ nidjt

ldd)t; Kepublifaner ju fein unb ^^altung ju bewabren»

Unfere ^^ebern trerben fl:umpfer ober x)ielleid)t nodj fpifter trerben

muffen. Wir baben feine £ufl, eines f^arfen Wortes tt^egen btm

(Begner billige (Selegenbeit 5u brutalen X>erfolgungsmaj5nabmen ju

Qcbm; xvtnn wit basfelbe binterrürfs unb mit fanfterem 'ConfaH

fagen iönntn, fo aber, ba|3 ber Seitgenoffe fcl)mun3elnb ftd) feinen

X>ers barauf bidtfttt Wir fcl)lugen bisber mit Sd^trertern. 3Das tt?ar

uns 6as liebjl:e unb burd)aus unferer inneren ^Veranlagung ange^

pa^t 2)er (Segner barf ftd) nid)t beflagen, r^enn trir von nun ab mit

Pfeilen fd)iej^en unb im Notfall bie ©pi^e biefer fd)lanfen (Befd)offe

nid)t immer in bit Hlild) ber frommen 3Denfungsart, fonbern mand^*'

mal unb jutreilen aud^ in bas (Sift ber ^osbeit unb in bit (ßaUe ber

rerbaltenen Wut bineintaud)em (5r bat es felbfl fo getroEt

Unb nod) eins: ber propaganbiflifd)e !Rampf um Einnahmt ober

Kblebnung ber 3Rounggefe^e bat uns in ber jüngflen Vergangen*»

beit in tint ^ud)füblung ju Parteien unb X>erbänben bineingebrad)t,

mit btntn xvit jwar ein taftifd)es ^eilsiel gemein batten, ron btntn

uns aber fonjl tint tiefe :Rluft n:)eltanfd)aulid)er 2>efonberbeit

trennt S^iefes taftifd)e ^eiljiel ij> nid)t erreid)t worben, igs i^ btn

vereinten Gräften aller an5t^d)lo^tntn (Bruppen nid)t gelungen, btn

3^oungplan ju ^^all ju bringen. S^er !Rampf um biefes (5efe§ unb

feine unmittelbar bevorflebenben ^^olgen trirb nun trieber in btn
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breiten X)olfamafl'cn aufgenommen werben muffen, unb jtrar mit

mittein unb UTetboben, bie von btn biaber angetranbten grunbfä^^

lieh t)erfcf)ieben fein trerben. Unfere Sewegimg felbfl bvaud)t ftrf) ba

cht umsu^ellem Sie i^ ibrer eigen0en:)ad£)fenen ^rt aud) in ber

jungten X>ergangenbeit treu geblieben. 7lbtt r>ielleicf)t empfinben bie

anUtm partner bas lebhafte X>erlangen/ am ber kompromittieren-

bm VTacl)barfrf)aft 3u uns berauejufommen unb in eine etwas refer-

viertere ^erne abjufcfjwenfen. X)erfcl)iebene 2lnidd)tn ber legten ^age

beuten barauf bin. Wenn bie 3DVTX)p. im 2veicl)6tag ihre ^anb baju

bietet, ba% nationalfo3ialijlifc{)en 2ibgeorbneten wegen ,,^od)vtt^^

rata'' bu Immunität genommen wirb, fo i^ bM immerbin dnt

(Be^e ber 2lamerabfd)aft, bu ftrf) feben laffen fann. Xtlan foE uns

nirf)t migx)er^eben: wir bmfcn nid)t batan, etwa um gut Wetter ju

bitten. 3Die fEeptifrf)e 'JIrroganj, mit ber man bort manrf)mal unb oft

uns 3u betrad)ten beliebt, i^ bei uns feit langem x?orbanben. 3a, fte

i^ eigentlirf) niemala Qtidjwunbm, nur waren wir in le^ter 3eit ju

böflid), bM and) nad) auf^enbin ju jeigen.

%b^anb nad) vtdjtB iann ba in feinem ^aC frf)aben. 3Die politifrf)e

ß^aQt ift nunmehr dnt grunbfä^lirf) anbere ala vor einigen IHona-

ten. tl:eue 'Mufgaben taxidjcn auf, neue 3iele gilt ea mit neuen

metboben ju erfämpfen. tDir haben nun einmal unfere eigene Itrt,

bie ^inQt ju feben unb fte ju formen. IKs wäre gut, xvmn wir bem

t?on je^t ab in <lärferem Mta^e, als bas bisher manrf)mal unb leiber

ber ^att fein fonnte, aurf) nad) auj^enbin 'Jtusbrucf gäben. 5Der

:aampf gegen 3?oung war in ber 55auptfarf)e dn Äampf um bie «bre.

S^er 2lampf gegen feine folgen wirb vor aEem dn Bampf um bas

täglid)e Srot fein. 5Den er^en fod)ten wir aufredet unb tapfer als

rabifale Hationali^en ans.

3eigen wir nun, ba^ wir ebenfo gute Sojialiflen ft'nb!

märj

(5cfangcnfd)aft

Wir fe^en uns aCe um ben fe^lirf) buftenben tDeibnad)tstifd), unb

bann beginnt er ju erjäblen:

„55as furrf)tbar<le war, xvtnn bas Cbri^fe^ fam. JDann waren wir

immer eine XOod)t vorher unb nadjber franf vor Webmut unb

Sitterfeit. 5Die po^en um unfer Gefangenenlager wur^^en verboppelt,

weil ber ^ranjofe erlaubte, in ber Weibnad)tS3eit überfalle bcn HDeut«^
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)d)m befonbcta (larf unb inbrünjlig bie Sebnfud)t nad) ^aufe. Unb

ea irar benn aud) fo, ba^ in biefen Magert bie meijlen %ushtn(i)^vct^

fud)c gemad)t irurbem 2)a6 ver^iarftc bie Wut bea ßdribt^; bic norf)

x?ermebrt trurbe burrf) bie TCatfarf)e, ba^ fo unb fo viele fran3öftfcf)e

Solbaten burrf) bie XDac^bereitfrf)aft ihres tDeibnad)t9urlaubea vtv^

hipS Qingtn. Sie liegen bann ibren 3orn unb XDiberu>illen an una

aua, bie irir una ja nirf)t trebren konnten* i£$ bagelte 23efd)impfun-

gen unb ^ugtritte, man frf)ifanierte une^ wo man nur fonnte, fperrte

una geringj^er X>ergeben ober x?ermeintlirf)er Untaten it^egen auf

3trei Wodjtn in fingeren Itrrejl, unb ba fonnten n?ir bann einfam

in luft^ unb lid}tleerer 3elle baa Cbri^finb anbeten unb bm Srf)öpfer

loben, ber bit HTenfdjen nad) feinem i^bcnbilb erfd)uf, Ttber troftbem

rüjlete bae £ager jum ^e(l. 5Die härteren ttXanner tt>urben xvtid).

XOit flirften unfere jerriffenen Uniformen auf, bürjleten liebevoll

über Sd)mu§* unb 2>lutfle(fe, pulten Äeber unb ^Rnöpfe mit ber^

felben Sorgfalt, mit ber wir beute bie fe<ilirf)e \X)eibnarf)tafleibung

5ured)t marf)en* Drgenbtro iDurbe dn grüner St^eig gelobten, ein

finbiger !Ropf fam auf btn (Btbanfm, aua ^ett unb Calg, ba^ wir

in einer 2>üc^fe vorfanben, tint Äerje ju kneten. i£s würbe abmbs
nad) Sd)lafengeben in ber Sunfelbeit gebämmert unb gebajlelt, unb

allmäbli(^ nabte bann ba^ ^ejl beran.

Dn ber ^erne borten wir !Ranonenbonner; über unferen tgäuptern

jogen in fdjwarjen C5efrf)wabern bic jRampfflugjeuge bts ^einbea

5ur beutfd)'en ^ront, unb wir wußten nun, baiß ea tin blutigea tDeit)*

narf)ten geben würbe» ^ann xvat plö^lirf) alle armfelige ^reube ju

iZnbc. XOit fd)ämten una fajt bts grünen ZxvdgtB^ btn wir binter

einer Settlabe verborgen bielten, unb marf)ten una X>orwürfe, ba^

wir un^ freuen wollten, wäbrenb unfere 23rüber flarben»

^as foEte dn bitterea X£)eibnad)ten werben»

%m VJad^mittag bea -f^dligcn 'Kbenba fam ber wad^tbabenbe fran*

5öftfd)e (Dffijiere, um bie Ituateilung ber Pojl ju überprüfen» tDir

faben an feinen fingeren ttXienen, ba^ Unbeil brobte» t^ame um
^ame würbe verlefen, 23rief auf 2>rief nnb pafet auf pafet ju

dncm grof^en t^aufen gefd)id^tet» tDir wußten: in bitten Briefen

^tht dn (Bruß aua ber ^eimat, von X>ater, MTutter, \l?eib unb Sraut;

eine ungelenfe 'Kinbcvhanb hat dncn faum leabaren Hamen gefrit^

seit. Dn biefen armlid)en gelben pafeten bat bie ^eimat ba^ leftte

3ufammengetragen, xy)a& fte ibrer 5Dürftigfeit abfparen fonnte, dn
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23rot/ ctxvae Srf)mal5/ an paHtd}m Zabaf mb eine 23üd)fe übth

ned)ettber marmelabe. 2)as foE ein ^ejl trerben! ^^in Jreubenfe<l

in aü bem Jammer! XDir ftnb rxidjt vergeffen. S^ie s^eimat bat in

aü ihtct Vlot unb Sorge and) an nn^ gtbad)t

SDer le^te VTame trirb x)erlefen, legtet Srief nnb le^tes pafet ju

ben anbeten gebäuft, bann bnct)t ein biabolifd^es £ad)eln burcf; bie x)er-

lebten 3üge biefea fran3öfifd7en (Sentlemanö. Dn gebrod)enem SDeutfcf)

erHart ber (Dffijier: ,/5)amit Sie nic^t ju übermütig n^erben, babe

id) angeorbnet/ baj5 bic \Deibnad)t9po<l: cv^ nad) Heujabr jur %n$^

teilung fommt; unb bamit tt>ünfd)e id) Dbnen ein frobes ^ejl/' XDir

fteben in betretenem &d)xvcigm. ilTit einemmal brid)t in un^ allen

bic mübfam aufgebaute Hoffnung jufammen. Otgcnbwo in ber ^'erne

lauten CBlorfen» tUir (leigt es beij; in bie :Reble» SDie ^Eameraben

jleben ^umm unb gerabe» 2)a nel?me ict) mir ein ^erj, trete vor unb

fage: „^err Leutnant, es ij^ \Deibnad)ten!''

^£t fd)aut mid) an, bobnvoll läd)elnb, fragt nad) meinem VTamen

unb la^t bann meine ^eflpo^l aus bem groj^en Raufen berausfud^en.

itin Srief/ ein pafet x>on ber ITXutter: id) fel^e es an ber T^anbfd)rift

„3(1 baö Dt?re pop.^^ „3an?ol?l!'' itt lä^t bas pafet öffnen. ^£s tnU

balt ein graues bartea Brot, ettt>aa llabaf unb etn^as ttXarmelabe.

ifir nimmt bm ^ahai unb mifd^t ibn vot unferen ^ugen mit einem

Äöffel in bit WTarmelaben binein. ^ann fd)üttet er bm ganjen rot^

braunen Brei über bas Brot, jerrei^t bm Brief, legt bie ^e^en

forgfältig über bas offene pafet nnb reid)t mir aEea berüber. ^^^ann

foEen Sie ti:)eibnad)ten feiern/'

Ituf meinen kippen ^tht Blut. Od) fpringe vor, pacfe biefen ^^unb

bü ber *Äeble, fd)on baEt ftd) meine ^au(l jum rädjenben Sd)lag

ba tt)erbe id) von bunbert ^^änbm gepacft unb überwältigt

^ern Hingen C5lo<fen. 2)a3tv>ifd)en Äanonenbonner. Od) ft^e in

tiefjler S:)unfelbeit, (lumm unb (larr in eiftger !Eälte. (!) bu fröb^

lid)e •..!''

„5Daö i(l ja nun glürflid) vorbei^', fagt bie tHutter auffeufjenb.

fMdn^ ndn^^, xvitft einer ein, ,;bas i^ fo unb bleibt fo, bie xvit ea

änbern. Wir 2)eutfd)en fißen nun aEe im Pferd), in tief^ler 5Dunfel^

beit a^eint dn X>olf, (iumm unb ^avt in eiftger :Rälte.

(D bu fröblid)e f/'
•

::4. ^esember )92$.
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(Scbu^beburffige Iminifter

tag ben ajlinij'tern bet 9lepubtif nid^t, 3U QSetounbctung ^insuteigc

6ie tüaren anfpruc^glofe Statuten, bic \\ä) bon bem überlebten ©tögc

toa^n frei tougtcn, bem ©i^ictfat inö Stuge ju fe^cn. 6tatt beffen tieg

fie fi* bon i()m auf bie ^fetfen treten. Sie seigten babei boö ©e[i(^t b

Siebermännern in reiferen Sauren, benen eä \ä)\ä{\ä) erfij^eint, aud) m
peintii^en Slugenbtiden baö Äät^eln bon ®efd)äftgfü^rern aufsufe^en.

Wlan fonnte ifinen politifc^c 23efeffen^eit tüeber onfc^en nod^ nai^fagen.

3n i^nen fam bie beutfi^e Snittetmäßigfeit anö Sauber, eine teibenfc^aftö-

tofe, fe^r gefct)äftige, aber ebenfo inftintttofe atrt, bie ^otitif eine«

65-9nitIionen-23olfeö 3u crtebigen, bei ber eS barauf ansufommen fc^ien,

nur alle Söelt bei guter Äaune su galten.

m^ bie 5Rationolfo3iatiftcn nic^t boran bai^ten, ficf) bon biefer Äaune

anftedfen su laffen, berfo^tc 9)linifter Öebering baö stoeite ©efe^ jum

ber ^Slepublif. Suftisminifter SRabbruc^ erltärtc ouöbrücflic^, bog

eö 3ur Verfolgung beö „fReitörabifaliömuö" beftimmt fei, toorunter mon

nur bie 916©2l^. berfte^en fonnte.

1 ^t-Ji
j U *
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mittm im Weltmeer liegt it^eEenumfpült änt einfame Dnfel,

XHmta mit X^amen.

atuf biefem i£üanb bauten in grauer X>or3eit jn^ei Stämme, bit

in errigem üRrieg miteinander grog gen^orben traren. 2:)er dm batte

bit geriffenen Unterbänbler unb ber anbere bit tapferen Solbaten-

3Die tnani, bit im VTorben ber Dnfel xvohnttn, überragten an :Rraft

mb leibenfrf)aftticf)em XOoütn. SDie Tln^i; bit btn Qnbtn bex?ölferten,

waren grof^ an (Salanterie unb (Srajie,

5Dem lieben (Bott gefiel mebr bit berrlid) gett^acfjfene Stärfe ber

mani, nnb besbalb batte er in feinem Sinn befd^loffen, ba^ bit

mani ^err fein foUten über bie DnfeL Oiber fo flarf bie mani

waren in btn ^äujlen, fo fd)tt)acl) waren fte mand^mal im (Bebirn.

SDann fpurften fte auf ibre eigene ^^eimat, entfleibeten fte ibres

berrlict)en Scl)mu(fe6, ber i£bre unb ber ^apferfeit, unb liegen es

3U/ bai bit ICnji ©enbboten in ibr S.anb fd)i(ften unb bas X>olf

gegen ibre eigene s^eimat voü (Broll erfüllten*

'3:>ann fcf)enfte ber liebe (Bott ibnen jwr Strafe einen fogenannten

minijler, SDas trar bann tint furcl)tbare plage nnb eine trabre

CBeißel bes ^errn»

^^inmal batten bit htibtn Stämme ftd) witbtv gett?altig in btn

paaren gelegen, unb ala bit XUani tro§ aßer göttlid^en ^ingerjeige

?eine X>ernunft annebmen tt^oHten, ba flrafte ber Äenfer aller SDinge

fte mit einem Staatsmann namens Sema»

Unb ba htQann für bit XUani tint xvahtt Äeibensjeit

Sema trar aus balbem ^aufe. itt rer^lanb balb bie %nn^ ber

Kebe, it?anb ftrf) bebenbe burcf) alle Scl)ulen ber politifcl)en 2iaffi=^

neffe, trurbe grog im Scl)aumfd)lagen unb ver^anb bas (Befc^äft

roit Mn jtreiter, Sebenbe fletterte er binauf auf ber Leiter jtr^eifel-^

bafter igrfolge, nnb balb fdE)on batte er tin 23anffonto, bas man
ber i£infacf)beit balber, ba er Sema bieg, %onto S. nanntt.

5)amit fing es an. X)om 2>anffonto bis jum UTinij^erfeffel i

mti^ fein langer tDeg. Dbn burcf)fcbritt Sema mit traumtt^anble*^

rifd)er Sicf)erbeit. piöftlicf) ^anb er oben, nnb feiner trugte tvit.

5Das X>olf ber MTani lag in idftotvtn :Rämpfen, es batte ft'd) gegen

bie 3iaub5üge ber llnji in furct)tbarem düngen ju verteibigen» Unb

was lag näber, als ba^ Sema mit in bas ^orn bes XDiber^lanbes
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blies. 3Da aber bie @<xct)C fcfjief ging — böfc Acute behaupten,

muffe unb foOc fd)ief geben, n?ic eema fte macf)e — ba fprang er

bli^fd^ncU auf bie Seite ber anberen um unb mad)te in ^rieben.

Von ta an begann fein großer 2tuffiieg. 5Die Cbronifen x>er»

fd)tt)cigen, t»arum er an ben ^rieben glaubte, ©ic beric{)teten nur,

bap i>a& Ilönto ©. tüuct)s unb wud}&.

i£t fd)lo^ X)erträge mit ben Otnji, bie bic Utani auf ein halbes

3abrbunbert mit mann unb VDeib unb (Sreis unb IRinb in bic

SHaverei führten, ©ie mußten nun ^ronbienflc tun, unb feiner

trurbe verfd)önt. ^fur einer gebieb babei: bas war ©cma. (£t vtv-

fauftc bcr ttlani Äanb um ein £infcngerid)t unb bebauptetc bann,

bas muffe fo fein, weil ber liebe (Sott es woUt. mmdjmal famcn

bit mani ju ibm in beUen ©rf)arcn, unb bann baQtcn fte bie Räufle

unb brobten:

jDu, ©ema, bir gebt's gut! ^cr wir baben junger! (5ib uns
II

//

effen

J5ann lad)te ©cma unb fagtc: „5Das fd)eint nur fo! iSs gebt eud)

beffer unb beff

5)ic mani tt?aren anfangs bamit jufrieben. Itbcr fd)tt)ang ber

5^unger wieber feine peitfcl)c über ihren s^äuptcrn, bann bauten

fte aufs neue ihre Räufle unb riefen vor ©emas Cur:

Vao.^ auf; bu hältfl uns jum VTarren. Warte, t»ir rcd^nert frf)on
//

ab mit birl^'

5)attn trat Sema betaue, Iäcf)elnb unb voE (Srajie:

Dbr ^oren! Äönnt ibr nicht trarten^ Sebt ibr nid)t ben ftlb

streifen am ^orijont*"

Sema aber betete für ftcb: „Unfere täglid)e oaufton gib uns

heute

So ging es tDod)e um tDocl)e, monat um monat unb ^abr um

•^ahr. 5Di'e Seit rollte babin. 2Dic mani irurben immer ärmer unb

bic ^inji immer übermütiger. Suleijt fcljicn bas unerträglid) ju fein;

unb ba. jlanb einer auf unter ben jungen mani unb proHamierte:

„Wir :3ungen haben bas 5anb bcr mani mit unfercm Blut vcr^

tcibigt. Wie viele liegen brausen im ©anbe t)crfd)arrt! ©ic alle flar^

htn für bie ^^reibeit ber ^cimat.

Wo tvar bamals ©ema? 3u t^aufc. ^^r wärmte ftd) unb ttjurbe

bi(f, tväbrenb t»ir froren, hungerten unb färben.

T^erunter mit ihm vom Cbron! Wir tt>oEen geführt fein von
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tintm^ ber bae S.anb bct Vtlani liebt, nnb ber es auo), xvmn'e not

tut; mit btm S^thtn rerteibigen rrirb/'

Unb alle jungen Utani riefen s^urra! Sie boben biefen Sobn be^^

X)olfee auf ben @cf)ilb, unb ba faben fte, ba^ er über unb über mit

tDuttben htbtdt voat. SDie batte ibm ber ^einb 0efcf)la0en-

Unb mit lauter Stimme rief er:

,,5Diefe XOnnbtn fd)lu0 mir ba^ VoVt ber %n^u Sie troCen fei^

ntn ^^rieben* Sie trollen unfere etrige SHaverei. tDie biefe 23ru^l

von TDunben jerriffen i^, fo blutet bas S^anb ber tTTani!^'

Unb bann jogen fte vor Semas <^au^ unb riefen: //'^eraus mit

bin //

^ber Sema trar fd^on über aEe 23erge»

"^ann ma6)ttn bit "^nn^tn ba^ S^anb ber tTTani frei»

Unb ber liebe (Sott fegnete ibr tDerf»

)9* September )9Z7

5Der ^aß ©trefcmann

Strefemann i<^ ein typifd) beutfcl)er ^aE. 5Deutfrf)lanb i^ ba^

Haffifcfje S^anb, in bem biefer Cyp nid)t nur vorkommen fann, fon^

bern vorkommen mu^. Strefemann i^ bei £icl)t befeben gar feine

^in3elperfönlicf)feit, er i^ tim fymbolbafte ^leifcl)n;)erbung, bie

menfcl)gen:)orbene S^arjleEung einer inneren Haltung, bit urfärf)licl}

jufammenbängt mit bem, vom man jn^ar nirf)t beutfrf)es tDefen, aber

beutfcbe^ Unwefen nennt. C5u|l:ar> Strefemann i^ ber ^yp beö

bt\xt\ä:)tn 23ilbung6pbiliiler6, ber — ob auf Pantoffeln ober in £ad^

fcl^uben, bas i^ babti untDefentlic^ — geräufc^^, aber nicf)t folgenlos

burd) bit beutfcl)e (Sefcl)icf)te fcf)reitet unb bie Spuren feiner unfabigen

Unjulänglic^feit binter ftct) lä^t. X>ater Strefemann bat eine gute

rfafe gebabt, als er feinen Sobn (Bujlav nanntt. So unb nidjt

anbers konnte jener 3eitgenoffe beij^en, ber tin paar '^abre lang in

unferes X>olfes fcf)limm^er X^erfaEsjeit unfere au^enpolitifcl)en

C5efct)äfte vertraltete, ber ^lafd^enbierboftor, ber bemofratifcbe

Ifrrivi^, ber emporgekommene Synbifus, ber irilbe Sürger, ber

Vtlann mit ber faj^ fpricf)n:>örtlirf)en (SefdE)meibigfeit, ber Onbaber

bea :Rontos S- C5u^aV; jener politifierenbe '^Htttant^ btn tin

launifcl)^grotesfer 3ufaE vom Sdfjofolabenbanbel in bit bobe

'^iplomatit verfcl}lug, ber burd) thtn benfelben 3ufaE ju einem balb
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tritttctcn, halb ver<lanbni9lofen ^n^mmmt x>on bunHen ^f^f^^^»
^u!c\l\v 5um einen Ceti gar nid)t ernannte unb .ud) n,d)t et.

r„nen fonn . 'um .nbern Ceil aber gern in mfprud) nahm, «mm,

hnen unb burd) fie bie Stufenleiter ber parlamentartfd)en ^^rfolge

ft an fich nid)t fct)Umm. 5Da^ er in etnem baltlofen ^"9^"^'*

um-eret 6efd)id)te aiu^enminii^er bea Äanbea «.erben konnte ld)on

XnmefS er Z über ^.ier 3«bre blieb, ohne ba^ bte «r.

mntnTa feiner Wefenbeit einen «einen Ceil «nferes pohttfd)

Sren^S:^ übeUreitet, .a. i, ^^r^^.^^^^^:^
dnUrtdlgegen Strefemann, ^.. i^ ein Urteil ^ege«JDemfcWanb

l^^SSV^^i ^effe; gefagt,bie Pfl^f^f
m^tL, «nbU bie «mfaffenbile unb -elfetttg^. €m B^at.

mann mu^ aUes können. 5Daa mU md)t befagen, ba^ er ö«Jed)m

t

be. Lge\uf allen (Bebieten ver^nbe^ ^ber er in«| "«* -
^J;

^inft ibr Wefen erfaffen ober borf) erabnen. %f^'jJXX
xiAtuntt ben l^ura; bie Ced)nif machen feine Trabanten. Btrcje^

matTft ein umgefebrter etoatamann. ^Zv fam aUea unb mcbta. «r

verTebf l'i a7bie menfc^en unb nicbt auf bie ^inge. «r rebet von

ÄeSif , Il>er er bat feinen Scbimmer einer ^^^^^^^^^^^^'^

VDefenbeit dv ifl baa, n^aa man einen «ana 3Dampf tn aUen (Baffen

^nt S^e ^i?ig.ei; ifl erf^aunlid). ^.a gibt

^f^
l|n.W^

bes öffentlidKn £ebena, über bie er md)t vxrtuoa ju fpred)en t?er^

ZSXmci^ct man feine kleben ibrea .betorifd)en »etn,er a

bann bleiben nur fd)ale 6emeinplä,e übrig. Beine
^^-^^^^^^^

bie: nid)ta, baa er nid,t anfinge, aber aud) "!^*^' ^^^^ .^^jy-";,'^

fübrte. Seine gefamte Qlu^enpolitif tfl ^^" ^^"'tseajumenfelb^v^^^^^

«,ar angefd)nittenen, aber juleßt bod) ungeloflen
v^^^f/^'^?"! "^^^^^^

Strefemann war Äocarno möglid). llber aud) nur unter Strefemann

I!!! rVeröffentlid)ung bea belgifd).franjöftfd,en
^rtegaplanea

gegen 3Deutfd)lanb fo voUfommen obne
-^^^['f'^^'^lf'^'^

Wenn ber parlamentariamua bemofratifd)er Couleur

«„oerc" .,; ala gefd)äftiger mügiggang, bann bat er tn <Bn^av

StTeemln einen DbeUp gefunben.
^^-^^"cftTal bÄ

tternVübmena aua ber von ibnen unter^leEten Catfad)e, ba% tbr

g o^ef^ebrmeifler niemala untätig fei. Xüi. ftnb ^"«baua m^

\gLigt, ibnen .as ,u glauben, .^^er .ü- metnen ,u .t^e
,
..^^u

konnte bie

cbt

anbereö

SS'««te;;;;; .;«r, t«, .«6 f« **r «„«Wiete, * .««
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ftc trirffam witb. ^lti$ unb Scban:Iid)fcit, bas i^ etwas* tttü^ig^

gang nnb nidE^tstun, bas ijt aud) etmas. 2(ber it)0 biefe hüben ju^

fammcnfommcn, ba cntjlcbt dn nntvttäglid)ts ©emifd) t>ott betu^

Itrf)cr 23etnebfamfeit, bie immer bas von hinten trieber um^ö^t,
tt)a9 fte von votn aufgebaut bat SDaa i^ bie beutf(f)e 'Jtuf^enpolitif

feit J924- //55er ©ilberj^reifett am ^^orijont^' unb ,,unfere täglidjt

Döufton gib una beute", biefe ^xvü VOottt ftnb nid)t bie au
poIitifrf)en Parolen jtt^eier gegnerifcf)er Äager in 2)eutfd)Ianb

(lammen vielmebr aua einem nnb bemfelben tHunbe: Strefemann»

Wenn Strefemann jur ^ugenb ober ron ibr fpricf^t, ba^ i^ jum
ißrbarmen- iSs gibt überbaupt nidjt 3tt?ei S^inge mebr, bie xvdtcv von
tinanbtt entfernt n^aren als fte nnb er. Zvot^ feiner fünfjig Cfabre i^
etrefemann ber älte(le Politiker in S^eutfrf^Ianb. &dnt VOdt nnb
bit VOdt ber '3^gmb ftnb bnvdj llhgvnnbe voneinanber getrennt
'2tber baj^ er jur ^ugenb fprid)t unb — fo paraboj: bas Hingt
fprerf)en fann, bas i(l für ibn xvicbtt au^erorbentlid) hc^ddjncnb. i£in

23et^?eia and) bafür, trie gefäbriirf) biefer Zyp troft feiner enttt)aff^

ncnbcn ^armloftgfeit für bie beutfdje (Segentrart i^.

Od) fann fcf)reiben recf)ta, id) fann f(i)reiben linfs. Sott)obI ala and).

Wenn fd)on, bann aber, ceinerfeita, anbererfeita. man Unn
anbete. 5Daa ftnb tDorte, bie Strefemann fojufagen nie gebvand)t
bie aber in ber pra>:ia feine gefamte tDirffamfeit auafct)Iie^lid)

bejlimmen.

Dn einem pbotograpbifrf)en Ittelier auf bem 2lurfür(lenbamm
hängt feine neueste 'Mufnabme. 5Da ijl er ^n feben in Äebenagröf^e,
etwas bicF, ettraa gelb, ein wenig x)erfc{)tt)iQt, mit biefem unerträg-^

lidjen, aufreijenben Ääcf^eln auf ben Äippen, bie fleinen lijligen

ixnglein forglirf) in ^ettpol^et gebettet, eine t>iererfige, faltenlofe
Stirn, barüber eine Kiefengla^e gej^ülpt, fo flebt er ba, mitten unter
feinen lieben :;5uben.

So benfen xviv una ben 2(u|penmini(ler, ber einmal S:)eutfcf)ranba

^Eetten 3erbrirf)t

Xüiv lüften ebrfürd)tig ben ^ut unb fd)Iei(f)en vorbei.

Unb (leben bann lange vor einem ^enjler, aua beffen SDunfel,
mitten unter vielem ^^irlefanj, bie verfallenen 3üge ber ^otenmaafe
^riebrirf)a bes iSin^igen in ben Tlbenb bineinfrf)g[?eigen.

8. Tlpnl }9Z9.
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müHer
So bci^t et\ Vtlit X>omamtn ^cvmann. Znm Untcrfd)ieb von ben

nttKionert anbtvtt iTTüIler, mit Iddnamm ^ranfen« 5)er gegenträrtig

itt 5Deutfd[)knb amtierenbe 5ieid)sPan5len (Bro^, blonb^ mit blanh

gcpuijter DntettigettjbriHC; ettraa bicflicf) unb felb^gefäHig, x)oIIes

2>oppeIfinn^ fajl Ifnfa^ 3um :RinttesHntt, bic Stimme ^atV x?erro(let

unb mit Sd)Ieim geölt: fo ftebt ber UTann aus, ber augenbliiflirf)

auf ^ismartfa Seffel fiijt* tXlan mu|^ ihn fcfjon burd) einert 23einamen

von allen anberen HTüHers unterfd)eiben. ißr bat fonfl faum etit^as,

bas ihn als perfönlid}feit abfentierte. Wenn er im 2leid)9tag auf^

\icht; um eine feiner fattfam hcfanntm l^tbm ju reben — bie lang-

it)eilig^en nnb ^illofe^len, bie in biefem ^aufe gefprod)en xvtvbtn

bann fdjix^eigt bie (Dppofttion aus Htitleib, unb bie 2(uguren läd)eln.

So enttt)affnenb naiv unb unbela^et i^ bas alles. tDeld) eine gro*

tesfe Äaime mag bas Sd)i(ffal geritten baben, als es uns biefen

tUann jum präfent mad)te!

/,5)ie Unjterblid)feit i^ nid)t jebermanns Sad)e''/ fagt (Soetbe ein-

mal. X>ießeid^t bat er bdbti an btn etrigen Typ tltüHer Qebadjt Sein

(gbrgeij ijl es bejlimmt nid)t, ben VTamen UTüHer-^franfen in bm
Stein ber <33efd)id)te bineinjufra^en. J)as i^ nid)t feine Sad)e. 3Die

i^ vielmebr, einen piaQ befeftt ju balten, für bm man im ^ugen-

blirf feinen anberen jinbcn Vann^ ber fonft leer^ünbe. So i^ bie

'2tngelegenbeit MTüUer befd^affen.

On ber Dnnenpolitif gebt bas nod) an. VOit finb ja nid)t t?iel ge-

tDobnt/ baben gelernt, ht^djdbm 5u fein unb von S^anfbarfeit ju

überströmen, trenn bie iTtänner, bie uns 5u t^aufe bie Steuern ah^^

fnöpfen, nur perfönlid) eine faubere Wt^e haben. Mtebr fann man
beute nid)t verlangen. Unter uns muf^ bas genügen. Sefd)ämenb

wirb bas alles, trenn biefer geistige UTittelfianb anfvi'ngt, mit ber tDelt

3u verfebrcn, in "Jlu^enpolitil? ju mad)en, ben Xitus ber 3<xblabenbe

in bie troblabge^immte 2(ttnofpbväre internationaler !Ronferen5en

3u übertragen. S^as enttraffnet. 2>a Vann man nidjt mehr polemi-

fteren. 5)a ^ecSt man befd)ämt ben '^egen in bie Sd)eibe, gebt binaus

unb treint bitterlid).

tDir mußten bas bei ntüHer erleben. S^as er^emal, als er X>er-

faiHes unter5eid)nete, jenes fc^aurige 2)ofument, bas einen ^frieben

'oortäufd)te unb in tDabrbeit bie abgefeimteste, nieberträdjtigjte,
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boshaftere ^ortfe^ung bes %tuQcs mit merfantilett ITTitteln trat,

ein X>erfHavungapaft, xvit er bis bahin felbjt in ber folonialctt Unter*

brü(fung9gefd)idE)te nid)t gefannt trurbe» t^idjt ba^ man uns bas

Srot nabm; bas wärt erträglicf) nnb umjuänbern gerrefen» Vlcin^

man gaunerte uns bas (Be^änbnis ab, ba^ xvit auf i£bre nnb %d)tnng
in btv XDelt Mntn XVcvt mebr legen iroHten, nnb jur Bekräftigung

beffen mußten xvit X^erfailles unterfcf^reiben. tDer fam bafür in

Jrage^ nTüHer!

^as jtreitemal, als er in Lugano Strefemann r>ertrat. XTtan xvitb

uns getri^ nidjt in ben X)erbacf)t nehmen, Parteigänger bes gegem
bärtigen ^uj5enminijl:ers ju fein. '2fber bas eint mixten aud) xvit ibm
jugeileben: er trei^, irie xvtit er g;thcn barf, unb er lä^t ftrf) von feinen

23rübern in Paris unb £onbon immer nur ohrfeigen, xvmn er felb^
nid)t babü i^. Qobalb bit anbttm ausholen, bann fcf)i(ft Strefemann
dnm Stummen vot. ^Diesmal n^ar es müDer. VOit ber nad) Lugano
fvihrt, trie ber btn anbeten biebet nnb treuherjig bie ^anb frf)üttelt,

mit ihnen ju CifdE) ftftt, morgens in ber Katstagung mit einer biden
^Ftenmappe erfdfjeint, nad) einiget 23eflemmung bas tDort erbittet

nnb bann eine hettlidje Sahlabenbrebe ins parfett hineinfrf)mettert,

bie anbetn foHten nun and) einmal abrufen, nnb biefe @rf)tt)einerei

Unne nid)t fo treitergehen, nnb xvenn bie (Benoffen ihm einen C5e^

faKen tun tt^oHten, bann blieben fie norf) einen atugenblitf, ba gleicf)

nod) bie tltonatsbeiträge faffiert trürben, unb bie XDelt xvatte an
"taten, Worte feien genug gerebet: ba^n bieget Zyp von Unjuläng
Iirf)feit, mitten unter ben geriffenflen Scf)iebern bes internationalen

Parfetts. SDas alles trar x?on fo lähmenber SDoofheit, ba^ es 23rianb

gett^if^ fd)tt)ergefallen fein mag, biefem bieberen x^etmann müUet bie

(öhrfeigen ju t:)erabreirf)en, bie (Su^lav Strefemann vetbient hatte.

So trar bas in £ngano. Qeitbem madjt befagter ^ermann tTtüHer

feine tDeltpolitif mehr, tßr tut nur nod) in Staatspolitik. Dn ein*

geireihten :areifen tt^irb behauptet, bau et ein :Rabinett bilben xvoüe.

Tibet bas ifl trohl blo^ ein unfontroHierbares (Serüdbt, bas
hemmungslos übertreibt. ::5ebenfalls merft man in ber Öffentlichkeit

nid)ts bavon. ^ie beutfcf^e parlamentsfarre jlecft im SDretf, unb bem
^fuhrmann müQer ifl es narf)gerabe ju bumm geworben, etrig hü
xmb hott 3u fcl)reien, n?enn bie (Söiule bod) nid)t» xvoüen nnb et über*

bies and) nid)t mit pferben umgehen fann.
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Vlun bat man bit ^Roalitionsr^erbanblungcn bis nacf) (D^ern r>er*

tagt 23is babin bat alfo biefer tttüEer xvitbtt einmal ©elegenbeit

unb tTTuge, bm pia^ Sismarcfs für einen ebenbürtigen Hacbfolger

irarmjubalten* '^ann fann bas Tbeater t^ieber losgeben. Dmmer
toujours mit 3ei^ unb ^rasie, xx>it ber 23erliner fagt

^5-* tltärj J929-

(Broener im Bcf)Iapp^ut

tDie gefaDt eud) bie Keid)9trebr^ ©otreit ganj gut, aber

Was aber^ 3e nun! SDie Gruppe felb^ i^i mu^erbaft, unb ju

betrunbern bleibt, ba% es unter bm erbrürfenb^en 75tbinQnng>m

gelungen ift, folrf) einen ^attlidjm, bifjipUnierten v^eeresförper in

biefer ?lepublif überbaupt auf bit 23eine ju gellen. iZ^ mad)t fein

X>ergnügen, ©olbat ju fpielen, n^enn bie Tlegierung bes Äanbes pa?!»»

fi^ifcl)en Dbeologien bulbigt, xx^tnn ber Xeicfjsfanjler unb bit aus^

frf)laggebenben minijler mitglieber einer Partei ftnb, in ber ber

üanbesverrat fojufagen jum guten Zon gebort* Unb troijbem baben

fte's gefd)afft» 5Die mannfcf)aften ^tUtn tin ausge5eic{)netes menfcf)en^

tum bar, bit (Dffijiere in ber Äinie ftnb nod) von altem unerf(i)üt-

terten preu|^ifrf)en ©olbatengeijl erfüllt, ber ern<le unb aufbauenbe

TDiße in ber kleinen TDebr ift Qan^ unr>erfennbar unb trirb von

niemanbem angejtreifelt. ^ber ja, unb> 'Stber bit ^^übrung!

"^a, ja bit ^übrung! ^m i^ tint ^rage, über bit man in 5Deutfcl)^

lanb nidtft gern fpricl)t, unb ba^ i^ von rornberein x?erbärf)tig. ^mn
xvivb man bamit rerf)nen fönntn, ba^ in 3ufunft febr t?iel bavon

gefproc^en trerben mu^.

%tnntn Sie t<errn CSroener, btn gegcnit)artigen profurijlen ber

Keid)Btt)ebr^ iKin braver, ebrentrerter ITtann. (Senau fo brax> unb

ebrenn^ert trie fein Segleiter im Scf)atten, (Beneral ©d)leicl)er. Sie

baben fid) tinanbtt nid^ts vorjutt^erfen, biefe beiben JDiosfuren ber

:öenblerjtra^e, unb fit fönnen von (Slücf fagen, ba^ bisber aud) fonjt

nitmanb \)eranlaffung fanb, ibnen ttxvas vor5un:?erfen. 5Die ß.inU

fcf)tt?eigt aus :Rlugbeit, bit 5vecf)te aus 5Dummbeit, 5Die ß.inH will

bamit bit 5ieid)sn)ebr getrinnen, unb bit Titdjtt xvivb bamit bit

Keirf)Stt)ebr offenbar verlieren» Unterbes werben von btn Süro«*

generalen bie ergö^lid)^en 5Dinge betannt. ifs fd)abete ^^errn

(Sroener, xvit man irei^, in feiner republifanifd)en :Rarriere nicbt

minbeften, ba^ er am 8. November )9}8 feinen faiferlicf)en ^
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im Stid) lie^ unb ben ^ahntndb für tint blo^t Dbec erklärte, ^bn^
Ud)te erlebte man bamaU an vithn beben Stellen, iEr batte bas
3eug in ftrf), ein (Seneral mit ber ^afobinermüQe ju irerben, unb fo

mauferte er ftrf) burcf^ bis 5u bem Seffel, auf bem er beute fii^t XOas
mag ein einfacl)er Heiner Leutnant brausen in ber provinj über
biefe "Jtrt von X)or0efeßten bcnfm^ ein frifcl)gebarfener ^äbnricf)

bat es ibm einmal felbjl gefagt, unbetDu^t vielleicf^t, tras er von ber

Kepublif balte: ,,Solange nicf)ts Sefferes ba i^ /'

Tim 6. Februar t^ar bic Uniformfommiffion bes 23eamtenbetrates
ber 3leic{)Stt?ebr jum Votttag bd bem bod^mögenben T^errn ittinijler

gdabtn. Vflan xvd^, wie bas bei fold)en X>orträgen ju geben pflegt
5)er ^err minijler geigt feinen ^taubgeborenen (Bemeinen, unb bann
barf bit :Rommiffion ftd) untertänigst n^ieber jurürfjieben, :2Ilfo

fprad) C5roener: er fei dn entfcfjiebener (Begner bes beutigen Uni^
formtragens. 3Die Uniform fei ein überbleibfel aus ber feubalijti.

fcf)en Seit tttan bürfe fte überbaupt nur tragen, trenn man fte unbe^
bingt tragen muffe, igs trerbe in 5Deutfcf)lanb riel ju viel Uniform
Qttvagm. ^t jlebe auf btm Stanbpunft, ba$ er als Cbef bes ^felb^

eifenbabnn^efens bcn :Rrieg and) im @cf)lappbut bätte mitmacf)en
Unnm. ^er 2>eutfrf)e fönnt fid) leiber bas Uniformtragen nocf> nid)t

abgetrobnen. igr perfönlid) beft^e jtDar dnt Uniform, aber er trage
fic nie.

^a (lebjt bn macl)tlos vis ä vis. ^a bleibt bir bie Spurfe n^eg.

25er (Seneral (Sroener bätte in ber ^at ben 2lrieg im Scl)lappbut
mitmad^m fönntn. Vlidjt nur bas, er Fonnte unb Unn fid) fogar
dmn King burcf) bie VTafe jieben laffen mit jener bixnnm roten
@cl)nur, an ber bit Sex)ering unb (Senoffen biefen merftrürbigen
Solbaten unb fonberbaren ^eiligen binter fidj ber ju sieben pflegen.
Warum flecFt s^err (Broener ftcf) nid)t mirHid) eine Pfauenfeber an,
von ber er in befagter Ticbc bthauptttt, baiß fit jur Uniform ju
geboren fcf)eine^ Djt er nocl) im 3tt>eifel, rrobin er fte ftecfen foD^

CSlaubt T^err (Sroener rielleid^t, ba^ er mit fold)en (Befd^macf^

loftgfeiten bas T^er; ber Keid)sti:)ebr Qtxvinntn fönnt"? Unb iji er ftd)

im flaren barüber, tt?ie feine HTanufd^aften unb (Dffijiere über biefen
x?on ibm fo Haffifd) repräfentierten neubeutfd)en tDebrtrillen btn^^

fen^ iZs i^ Hin (Sebeimnis mebr, baf^ ber bttvitb^amt ^tvt Sd)lei*
c^er, ber böfe (5ti\i bes Keid)strebrmini<lerium6, ernflbaft mit poli^

tifdjen iSbrgeijen fd)tranger gebt, ^^err (Sroener, ber bod) bavon
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foU einmal feine eigenen Untergebenen ausfragen, trie

fte ftrf) baju fleUen- S^tüid)^ fte werben ihm nirf)t bie XDabrbeit

fagem SDaa pfeifen ja bie Sparen von ben HDä(i)ern, ba^ im 23ereid)

bea militärifci[)en ©cf^lappbutes aEes fliegt, xvm nid)t nad) ber Pfeife

bea allmäcl)tigen t^errn Scl)leid)er tanjt. SDie ^^erren ba oben treiben

ein frevles ©pieL Sie mifc^en ftd) in 3Dinge binein, bie fie nidjts

angeben unb von bmtn fte and) nicl)ts verjlebem 2)abei unterbrürfen

in ber eigenen Webr jeben irabrbaft vaterlänbifd)en (Sebanfen

unb jebe nationalpolitifd)e £eibenfcf)aft iZs täte ibnen gut, mebr

ClaufetDi^ unb treniger Ulat): 3u lefen.

0^ es nid)t ein Sfanbal, ba$ ftd) ein (Beneral baju berablägt,

XT:ationalfo3iali^en mit :Rommuniilen auf eine Stufe ju gellen unb

ihnen bit 3ugebörigfeit 5ur tDebr ju r>erbieten^ 3Dag er feine (Dffi*

jiere baju anbält, niebrige ©piftel* unb SDenunjiantenbien^e ^n tun

unb (Seftnnungsfcl)nüffelei minbertrertig^ler Sorte ju betreibend!

XOiü ^ttt (Broener in 3ufunft etwa nur bas 3ieid)sbanner als

Kefrutierungsbepot für bit Keicl)Stt)ebr gelten laffen^ ^^s Rieben bei

uns Seiten vot ber ^ür, ba Eommt man mit bem HTunbfpi^en nid)t

mebr aus, ba muß gepfiffen werben» tDir gratulieren bem natio^

nalen SDeutfcl^lanb ju biefem pfeifmei^ler* ^£t bat es vitUidjt nie

gefonnt, Sex?ering pfeift — unb er muß tanjen*

Unb fo was fpielt bei uns bm Sd)arnbor<l nnb foQ aus ber

:Reicl)swebr eine pfleg<lätte nationaler (Blut mb Äeibenfrf)aft mad)en»

ier liegt bas ißrbe bes preußifcfjen Solbatentums — begraben,

möcf)te man fagen- 5Daß (Sott erbarm'! itin (Seneral mit pfauenfeber

unb im Srf)lappbut, bem in b i e f e r Äepublif nod) ^nvitl Uniform

getragen wirb, 'Krme Keid)swebr! tDie lange nod) wirb es bauern^

0. XUän io?o

Regierung oI?nc Vctttaum

%m 3. 3uli biefes "^ahvcs verlas ber Keirf)sfan3ler ^ermann

rrtüEer^^ranfen, ebemaliger Keifenber in SpülHofetts, unb nady

maliger Unter5eid)ner bes Verfaißer Sd)macl)friebens, ein tUann alfo,

bem nad) bem gewiß unx?erbäd)tigen 3eugnis feines ^raftionsfoUegen

Pbilipp Scl)eibemann bie redete ^anb füglid) verborren müßte, als

commis voyageur ber gegenwärtigen :Eoalitionsregierung vor bem

neugewäblten Jleid)stag bas Programm bes jungen Kabinetts.
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J)tefc iErflarung xvat abge^immt auf bcn ^enor: tt>er x^ielcs

bringt, trirb jefeem etwas btitXQcn. Wohl nod) nie xvat bis bahin vov

ben beutfdjen 5leirf)0boten ein Programm ertttricfclt xvotbm, bas fo*

viel nnb juglcirf) fo rrcnig brachte, nnb bas voiü bocf) einigem beif^en.

T^err ri^nmann MTülIcr^^^anfert x>er5id)tet in übereinj^immung mit

feinen UtiniflerfoUegen auf ein formellem X>ertrauenax)otum, ju bem
ibm ausgered)net tt^ir VJationalfojialij^en verhelfen tt)ottten, unb
hcgnüQtt ftd) mit ber ^^rflarung, baj3 ber ^ädtistag fein pbrafement
jur 'Kenntnis genommen babe unb 3ur TCageaorbnung übergel)e*

Dmmerl^in änt etwas merfn;)ürbige Tlvt unb tDeife, ümm Kabinett

feine Sympatbien ju befunben» XOenn unfereins in einem Greife von
ITTannern — unb wiv glauben rrobl annebmen ju bürfen, ba^ t^etv

T^ermann tltüEer^^ranfen bie Htitglieber ber ^Regierungsparteien

iir mannet anftebt, benn et witb ftd) ja n?obl nid)t felbjl in

bolbes 2tngeftcl^t fd)lagen tDoEen — flunbenlang feine politifcben Tln

ftd)ten enttricfelte unb bann jum &d)ln$ erleben müj^te, bau ber

Spred)er biefes :areifeö ftd) von feinem Sift erböbe nnb im VTamen
ber mebrbeit erflärte, er näbme biefe Tln^djten jur 2lenntni6 nnb
ber Äreis feinerfeita ginge barüber jur ^ageaorbnung über, bann
tDürben tüir bas als eine beiruj^te Brüsfierung nnb peinvoUe Äla^
mage bud)ett, unb wit müßten bann^ wotan wit mit biegen ITtvinnern

ftnb. "^tnbera ^err Utüller. itt nimmt biefes „X>ertrauen6votum''

glürfflrablenb in iSmpfang unb fängt an ju regieren.

S^iefe Xegiererei ifi benn and) banad). SDaa :Eabinett getraut ftd)

gar nid)t, eine eigene Vorlage vor biefem 5ieid)etag einjubringen,

unb tDO es ftd), ob gern ober mit Wiberit^iEen, bas bleibe bahin--

gedient; jum 'Jinrralt frember X>orlagen madjt; ba witb es, wie beim
^Nationalfeiertag, fo in bie Utinberbeit verfemt, ba% es vorsiebt,

biefe X>orlagen fd)leunigj^ jurütfjujieben unb in itgenbeinem Tins--

fd)uf^ verfd)n:)inben ju laffen. Cfa, als bie (Dppofttionsparteien binter^

bältig genug ftnb, ben fo5ialbemofratifd)en parteimini|lern aus*

gered)net mit ben Einträgen 3U fommen, bie bie Sojialbemofratie
irenige llTonate vorber felb^ <lellte, als fte fid) nod) ber golbenen
^reibeit ber (Dppofttion erfreute, ba erleben rrir bas mertoürbig
Sd)aufpiel, tt?ie beifpielstreife bei ber Äobn^euerfenfung, ba$ bie

fo3ialbemofratifd)en "Jlbgeorbneten gegen ibre eigenen Einträge ^im--

men, blo^ um biefem Kabinett ohne Vetttanen b^s fümmerlid)e nnb
peinvoHe SDafein 5« retten, itnblid) i^ bie ^Regierung bes ttodenen
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iConc» fatt unb fd^iift bcn 3icid)sta0 bis mitte tTio-oembet in bie

^ericn.

Unb nun begibt fte ftd) ans Regieren, minimier ohne bas felb<i in

bcr Weimarer X)erfafiung t)orgefd)riebene X>ertrauen bes ntid)&"

tags üben nun für wUe vier monatc bie abfolutc, unumfd)ränfte

voU :Regierungögeiwalt aus. i£in Sujlanb, ber in feiner X)erfaffung0»

wibrigfeit fclbfl auf ben bemofratifd)en 3eitgenoffen aufreijenb unb

einpörenb twirfen mu^.

i£& i^ ein Drrtum ju glauben, ba$ nun bie 3Dinge von fclb^ laufen.

5Die Sojialbemofraten ftnb viel 5« gcfd)icftc Taftifer, als ba%

bie ignttüicflung an ftc^ bcranfommen liefen. Sie geben felbfl an bie

Jfntwicflung heran unb gejlalten fte rücfftct^tslos in ibrcm Sinne.

3Das :aabinett ITTüEer regiert vorläufig unftcl)tbar unb legt bie

(Brunblagen ju jenem :£lurs, ber uns bei ber Wiebereröffnung bes

5ieicl)0tagcs als fefl^lebenb unb unabänberlid) aufgejtüungen werben

fott. Severing als Dnnen-^ unb ^^ilfcrbing als ^inanjminiiler: ba be

barf es fcl)on ber fafl fprid)tt)örtlicl)en Naivität bes beutfd}en Bil»

bungspbiliflers, um ju glauben, bie beiben fä^en untätig auf ibrcm

Cbron.

5Die Regierung obne Vertrauen regiert. Wie, bas werben wir balb

fcl)on (eben. Jfs i(l notwenbig, beute bereits auf bie unausbleiblidjen

folgen biefes 3u(lanbes binjuweifcn unb immer unb immer wieber

}u betonen, ba^ wir bie Suppe auslöffeln muffen, bie uns von bicfen

roten ^crrfcl)aften eingebrorft wirb.

Wer ijl mit uns bereit, ftd) biefcm Wabnftnn entgegcnjufcQens

3. September )9z8'

3Das ^labinett befinbet ftd) feit Olnfang 3uli im ^mt. 2:5er :Reid)s^

fanjler müUer.^ranfen b«t i'^fc fogenannte Keid)sregicrung — wo

bas :Reid), bas biefe minij^er regieren* — bem 5ieid)stag vor^

gcileüt mit einem umfangreid)cn national^ unb fo3ialpolitifd)en pro^

gramm. Wir b«^en Slcid) 5« beginn bicfer neuen ^ra beutfd)er

politif auf bas hinterhältige unb t^eud)lerifd)c biefes aufgelegten

bemoFratifd)en Sd)winbels, ben uns aud) biefer neue Xeid)stag wieber

.^u bieten wagt, mit ber nötigen 3Dcutlid)feit bingewiefen. Wir waren
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vermcffctt mb ffeptifrf) genug, nidjt an bie VOottc ju glauben; wir
xvoütm tattn (eben. 7Ue wiv biefem XOiUtn bnvd) unfercn Sprecf)er

im ?veid)9tag ^tusbrurf gaben, ba lacf)te man una aus, brüttte unferen
Kebner nieber, unb als man ftd) gar nid)t meljr ju belfen wugte, x)er^

wies man ibn unter flagrantem 23rud[) von Kecf)t unb (Befe^ bes
Saales»

Vlnn ff^en bie ncum miniitn feit über jirei monatcn in ben vom
2>ürgerblo(f fampflos verlaffenen Kegierungsfeffeln. 3trei monate,

lange Seit; jebenfaHa lange genug, um 3u beurteilen, ob bief

Kabinett getrillt ifl, feine mit fo vielem 23ombajl gemacl)ten X>er'^

fpred)ungen einjulöfen.

\Dir fragen höjlid)^ an:

5Die Kegierung bat in ibrer ierflarung vom 3. ^uli vor btm
5Deutfcl)en 7idd)stag verfprocf)en, ftd) ber Vlot ber fd)affenben Stänbe
auf bas xvätm^c anjuneljmen-

Was t)at fte getan, um biefe Hot, bic von TCag ju ^ag tt)äd)jl unb
unfer ganjes X)olf9leben ju jerfreffen brobt, ju linbern, fte ju ver.

minbern ober gar ju befeitigen^ ^at fte bem @d)ieber^ unb tDud)er.
tum ^effeln angelegte T^at fte für Tltbtit unb 25tot geforgt^ ^at fte

in großjügiger Wci\c dn '^irbeitsnotprogramm in bic tUege geleitet,

um tDenigjlens dncn Teil ber MtiHionen Ttrbeitslofer trieber in bic

probuftion jurücf^ufübren^

SDte Jlegierung l)at in il;rer ^^rflärung vom 3. ^uli vor bem
5^eutfd)en l^üdfstag verfproc^en, fo fd)nea trie möglich einen um
faffenben plan ^nt 2tufl?ebung ber furd)tbaren TDobnungsnot jur

S>urd)fübrung 5U bringen.

XOas hat fte getan, um biefen angcbli(!t)cn plan in bit Zat um-
jufe^en^ ^at fte Ärebite bereitgejlettt, ober roiU fte bas fofort tun^

i^at fte bereits mit btm VJeubau von ^rbeiterl?äufern begonnm
XVann unb xvo unb in xvtldjtm Umfange Wenn ndn, trarum nid)t

Wann ßcbcnU fte bamit 5u beginnen^. 0^ fte bereit, für biefe «>:i(>en3

frage bes bcnt^djtn X>olHes bic nottt>enbigen mittel berbei5ufd)affer

burd) Sojialifterung — fte i^ ja bod) anstblid) eine fo5ialii>ifd)e

2vegierung — ber unprobuftiven, fd)maro§erifd)en Vermögen, burd)
ntdQnnng ber @d)ieber unb tDud)erer, burd) iZin^ithunQ ber bau

beutfd)en X>olfe gejtoblenen (Selber eines Barmat, eines ®olbfd)mibt,

Petfd)ef unb wie fte alle beiß ^
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3Dic Kegierung hat in il?rcr ^^rHarung xjom 5. 3uli x?or bem

j5eutfd)en Xeirf)9tag x)erfpro(i)en, gcmä^ bcm \t?afbingtoner 7(b^

fommen ben %d)t^nnbtntaQ in 5)eutfrf)lanb trieber einsufübren.

^at fte baa fd)on getane XOcnn nein, tx^arum nicf)t^ TDann gebenft

fte ea btnn ju tun^ J^er 2>ürgerblorf, b<xs einjige T^inbernia gegen

ben llcbtftunbentag, i^ bod) ge^lürjt. tDarum jaubert ba 'Jtrbeita*

fter tDiffell^ ißt ifl bod) Sojialbemofrat tinb als folrf)er X)er

treter ber '2(rbeiterfrf)aft. (Blanbt er vitUddjt, bie 'Hrbeiterfd)<xft

a^ürbe ftrf) gegen bie TDiebereinfüt^rung bea '2fd)t^unbentagea jur

Wel^r fe^en^ XOas fönnte er <xla '2frbeiterfül)rer für anbere (Brünbe

gegen feine fofortige tDiebereinfüt)rung anführen^

5Die Regierung bat in ibrer ^^rflarung x>om 3* 3uli x>or bem

3Deutfd)en Äeid)atag x)erfprod)en, bk Ket?ifton ber ^^atreagefeße ju

betreiben.

Was bat fte in biefer Jlirf)tung unternommene D^^ fte fef)on an ben

Völferbunb ober an bie ^einbbunb^laaten berangetreten unb bat

unfere 3ablnngaunfäl?igPeit erHärte XOmn ndn, tvatnm nirf)te XVann

gebenft fte baa ju tune XDann foE ^^rn^l gemad)t njerben mit bem

bemofratifd)en prinjip: er^ 23rot, bann ^leparationene

Wir forbern ^nttrort! Wir baben feine Äu^l, una länger an ber

VTafe berumfübren ju laffen. Weg mit btn .Feiertagen! 2trbeit unb

Srot! 5Daa voiU bas beutfd)e X>oIf-

Wir fragen an:

Wann gebenft bie Regierung ^u banbelne

jo. September J92S.

tDieber einmal vereinigen ftrf) alle Äiebbaber ber l^tpnUif in btm

einmütigen 23e!enntnia 5wm berjeitigen 3u(lanb unb flimmen ein in

bm ^ubelruf: Sd^abre!

HDaa bei^t auf beutfcf): fcf)üftt aUe bie Xepublif! Wur böatrillige

mm\d)tn bebaupten, bae^ Wort bebeute etn;>aa anbtvts.

3ebn 3:abre ^tht biefe 5lepublif nun tt>ie auf ffirj gebaut. Wie bit

3eit vergebt! ITtan glaubt ea faum, ba^ ea biefelbe fei, bie beute auf

bobem iotburn einberfpajiert, unb bie ge^ern na&i einer „Kevolu*

tion" aua ber ^aufe geboben trurbe. UTan glaubt ea faum. So bat

fte ftrf) veränbert. Unb bie baju, bie ge^lern nod} bie 23aaonmüee

] I T r. (>') c Tt b e r V , 2)er Slnpriff
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auf btm revolutionären Sraufefopf frf)ief fiijen hatttn^ xvo je^t

ber Sylinber eine glattpolierte (Bla^e becft. 2tllea hat ftrf) veränbert,

nur nid)t bie ^f^^d)t wttb bie 'Jlng^, mit ber bie X>äter beö berjeitigen

3ujlanbeB in bie Sufunft blicfen, ber fommenben •2lbrecl)nung ent-

gegen. Sie triffen es alle längst, ba^ bM^ tras fte x?orgeben ju fein

unb erreid)t ju baben, nur ^irnis unb lln^tid) i<l, unb ba^ bal>inter

)id) ün Unglürf verbirgt, bas früber ober fpäter bod) einmal au

brecf)en irirb in einer Äata^tropbe.

XDoju batten fte es fon^ nötig, xvubct einmal auf aücn parlamei

tarifcfjen Xegijlern ju fpielen unb für ein paar ^abre nod) bic X>er-

längerung jenes (Sefe^es burd)3ubrü«fen, von bem fie bebaupten, ba^
es jum Sd)uöe ber Xepublif ba fei, von bem jebod) jeber Seitgenoffe

mit gefunbem tTtenfd)enverjlanb it^ei^, bau es nur baju bimt, eint

unbequeme (!)ppofttion mit bem ©cf)ein bes 3iecf)ts nieberjufnüppeln.

JTlan baut feine 23arrieren, um bie Äiebe, fonbern um ben t^af^

abjumebren. igin Staat, ber etn^as taugt, htaud)t feine Scf^uisgefetje.

^£t finbet feinen ©ci)u^ in ber x^ingahe nnb Zuneigung feiner Bürgen
Wenn bas bie ganje ^reibeit i% bie xvit feit )9)$ eroberten, bann
banden xvit mit (5ru^ nnb frobem t^änbetrinPen. Ulan bürfe bie

^reibeit nid)t mi^braucl)en^ :3a, was bat fiel) benn bmdj eure Devo-
lution geänbert> Seine Mteinung fagen, bas fonnte man ebebem aud),

trenn man ber UTonard^ie nid^ts juleibe tat. ^^eute barf man bas,

man bie Jlepublif ungefd)oren laflt CSeänbert bat ftd) nur bie

,^orm, ber Dnbalt ijt berfelbe sehlieben. Wilbelm IL bat in feiner

Qan^en Kegierungsjeit nid)t foviel majejlätsbeleibigungsprojeffe an^^

^Irengen laffen, wie ein einjiger ber nenbent^d^en toten Äaifer in ben
3ebn ^abren republifanifd)er C5ett)iffensfreibeit bas (Sefeft jum Sd)uö
ber Kepublif in ^etregung gefegt l)at. Unb tt^er trirb nidjt alles burd)

biefes (5efei5 befd)ü^t! XViv xvoüen nodj von ber Staatsform
fd)tt)eigen. 5Die interefftert uns nidjt im minbej^en. ^a, tt)ir hätten
nid)t einmal ettras gegen bie 3iepublif, tt^enn bie Kepublifaner ettvas

taugten. Tlhev bie ftnb and) banad).

Unter ben Sd)u^ bes Jlepublifgefe^es faOt ^nm 23eifpiel ein ge-

tt^iffer <3u\iav 23auer, ber in jenen ^agen ben beutfd)en Keid)sfan5ler

fpielte, ba X)erfaiEes unter3eid)net tx>urbe. ^£s i^ berfelbe ^auer, bem
am jo. September 19^3; alfo ju einer Zeit, ba über 5Deutfd)lanb bie

Inflation babinra^le unb bas X>olf in labmenber ^urd)t fein Per-
mögen unb ben ^flei^ von (Generationen babinfd)ti?inben fab, ber
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ctali3ifrf)e ©d)icber 3ubl^o 23armat fdjrieb: „Wie Sie triffen, wirb

bei mir Obre perfönlicl)e Suneigung immer ^cts viel böber ein

idjät^t aU ein paar taufenb 5DoIlar. SoEten Sie aber injtt^ifrf)

//

Sinn

d) etwas iDoUar benötigen, fo tüiU ich Dbnen bei bec näd)flen (Sc

Icgenbeit ^DoUar taufenb ober 5)öUar fünfjebnbunbect überfenbcn

punctum! Wenn wir uns 3" bicfcm Cßefd)äft — man barf l)iet: feinen

anberen Zmbtud 5thtaud)m, ba ber ^ltrcid)8fan5lec ja immerbin

eine prominens bcr JvepuMif barileUt unb unter bcm Sd)u^e ibres (Se--

fc)5es fiebt — ieglicfjen Werturteil entbalten, fo gcii^i^ nicl)t aus

Kefpeft vor bcr JCepubUf, fonbern, fagen tvir es offen unb ebrlicb,

aus KcfpcEt vor ibren :Rcrfern unb (ßummit'nüppeln.

X)on bicr aus finbet man bcn feingang ^mn Wert unb

Ö5efc^cs 3um QdjuP, ber :Repub[if. man voiü 5Dinge unb perfonen,

t,ie
— wieber mit aUer Xefervc unb vorftc^tig ausgcbrü(ft — bcr

Ivritif ebenfo bcbürftig ftnb wie bcr fommcrbei^c ^cferboben bes

(Sciüittcrrcgena, vor bcm Sugriff bcr öffentlicbfcit fcbü^cn. man

m\L ftc burd) (SefeQc unb paragrapbcn immuniftercn, ba fte burdi

ibre eigene 2^raft weber immun nod) gefunb ftnb. iTtan btät ben

@d)Icicr ber Äiebc über Suflänbe unb menfd)cn, bie im böd)^en

(33rabe fritifbebürftig unb unjulänglid) ftnb, mad)t bie (5erid)tc

mobil, wo man ftd) nid)t mebr verteibigcn fann, bebt bie (Bleid)bcit

bcr incnfd)cn vor bem (Sefe^ auf, trenn es ftd) um minimier unb

fonjligc (Bro^twürbcnträgcr banbelt, bercn €bre eines befonberen

Sd)UQes 3u bebürfen frf)eint unb nid)ts mit ber bes Hcinen ITTannes

gemein bat. 25as i^ bie 5Demofratie in ber prajris: fleb auf, baf; icb

ntid) fetjen ?ann. 5Diefes cbcrnc Äobngefc^ aüer liberalen Weisbeit

feiert feit }9)8 feine tCriumpbe, unb tvcr bagegcn aufbegebrt, ben

fd)lägt man fo lange mit bem »nüppel über bcn :aopf, bis er in bie

%nit finft.

mit t»eld)em l^cd)t gebt ibr gegen ben ,^afd)ismus maulfed)ten,

ber ein @taatsfd)u^gefei3 fd)uf mit bcr ftttlid^cn Bered)tigung, baf^

er bamit einen ©taat befd)ü^t, ber frei nad) innen unb nad) au^cn iflv

Was babt ibr ju fd)ü^cn? 5Dic 5Demofratie, bie aus 5Deutfd)lanb eine

Plantage bes Wcltfapitals, ein £mb unterm Äreu?, einen Staat,

mit bem man bei 6ott feinen Staat treiben fann, gemad)t bat?

Sc^abre!

Sd)üQt aCc bic^lepublif! Sic ifl in ber ^Cat bes Sd)u^es bcbürftig.
A . *

}o. '3uni )9^9
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5Daö mm Kepubliffcf^u^gefe^

i^err %atl Scvering, ireilanb Heiner Sd)IoiTer unb beute ber Äe
publif aßgetraltiger Dnnenminifter, ijl ein fluger mann. ^£r über
ragt bie HuEen bes :Keicf)stagea, vor attem bie feiner tigmcn Partei
um 55aupte9länge> ^£r i^i Mn banaler Äopf, tt>ie fein (Senoffe müOer,
ber gegenn?ärtige Xeirfjsfanjler, ber eben ein müQer ift mb an
müUer bleibt ^£& t)ie^e ibn beleibigen, xvoüU man ihn mit bem
3<^l)Iabenbbemagogen Wds, bcm gel^obenen (DberfeKner 23reitfd)eib,

bem 23ierbrauer ^örfing ober gar btm Salonfimpel Srf)eibemann
t)ergleicf)en. :RarI @ex?ering i^ ans anbcvtm ^olj gefrf)ttiftt. mn ^ith

betrübter/ energifcf)er, robu^ler unb rabifaler 3Demo*=marpij>. Tibet
dn mar):ijl! XUan fönnte scntigt fein, fcl)abe! ju fagen, trübte man
nid^t, ba^ ftd) t?inter bem füffifanten £äd)dn feiner ftcf) immer gleicf^.

bleibenben tUasU d>tn bocf) ber endige windige Äobnbütenmaterialifl
verbirgt, ber, ob im (Srof^en ober im :RIeinen, immer nur politif
madjt mit bem am i£nbt x?ergeblid)en mül?en, bic (Befe^e bea ^iin^^

Hgtn VTeibes auf bas gro^e aEmädE)tige &tbcn ju übertragen*

?Da9 i^ %avl Severing! itin ©ojialbemofrat! ^as fagt eigentlid)

aUce. 7lbn dn refpeftabler.

Wie viele S^änscn er aU bm anbeten voraus i^, bas hat et xviebet

einmal in ben vergangenen brei ITtonaten beit)iefen» tDäbrenb müHer
unb lobe ihte ©aQe turierten, fa^ Bari Severing in feinem Oimt
unb arbeitete. etiE, emftg, mit verbiffener tDut, obne viel von ber
(bffentlict)feit ju vernebmen, noiij ftd) felb|l viel in iht vernel^men
3u laffen. 55ie anbeten flapperten unb macf)ten fein C5efd[)äft; aber
:Rarl Severing mact)te ein C5efcl)äft unb Happerte ni<i)t.

3Da baben trir's: bas neue Kepubliffrf)ui5gefe§!

tDir tt^u^ten'a fcI)on an jenem fpäten %benb, ba unter bem tofenben
3ubel ber (Dppofttion bas alte Jvepubliffdju^gefe^ ju ^fatt gebrad)t
irurbe* 5Da trat biefer Severing auf bie TCribüne bes Jleicbatags, ber
fleine Scl)Ioffer, jeftt jeber 3oE ein X)oIf9tribun, auf ben XDangen
auft^eigenbe beftifcl)e ^lecFen als 3eicben feiner igrregung, bie er fonjl
Hug 5u verbergen irei^, mit bebenben kippen unb jitternben ti^dnben

unb fd)rie ber (Dppofttion mit bem mut ber X)er5weiflunct
„Sie jubeln ?u früb!'' ins Ö5eftcf)t binein,

5Das S.aö:)en überliefen trir ben anbetn, bent> tt^ir iruf;ten nun, baf^

biefer :Earl Severing ;um S^et^ten entfd^loiJen irar unb furrf)tbare
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jCad)C ncl^mctt würbe übet biefc fd)mäblirf)c Vlubttl<iQt, bic i\)\n ba

bic ^ront feiner (5e0rtcrfd)aft l>eigebr«d)t hatte.

5D<x0 neue JCcpubltffd)UQ0c(e^ ! (£8 ift im Jfinttuurf fertiggcftellt

itiirb in biefen Cagen betn Keid)sf«binett jugelcitet, um im Spät«»

berbjl vom 5lcid)8tag beraten unb — fo glauben wir vermuten ju

bürfen — angenommen ju werben. Sein Dnbalt bebeutet bic bru»

tal<l:e ^Knebelung, bic je von einer an bcr tTTad)t befinblid)en (Bruppe

an ber (Dppofttion verfud)t würbe. 55ie verfaffungöänbernben para»

grapben ftnb gefallen. Ulan batte fte nid)t mebr nötig, ba fte ja bod)

nur formalen Cbarafter battcn. 5Da8 (Befe^ bebarf alfo ju feiner

Jtnnabme nur einer einfad)en meb^bcit- ^-Sinc Stimme über alfo fann

unter Umjlänben genügen, ber (Sruppe, bie eine Stimme unter 5«blt/

(Sewalt anjutun. Wie ba» niemals ein :Raifer unb :Röttig gegen Xe-

bellen wagte. VTacf) biefem (Sefeig flel^en aEe politifd) tätigen

foncrt unter bem Scbu^ ber Xepublif. man wirb alfo in Sufunft

3ucl)tbau6 verbannt, wenn man ben ^uben ^ernbarb, ben Äanbes-.

Verräter 2lünfller, ben Scbieber Sauer, ja fogar ben ^feberbalunfen

Cud)olfEy ober bm X)olf3betrüger Barmat fo nennt, wie fie es ver«^

bienen. i£e banbelt ftrf) um „im politifcben £cben flebenbe perfonen",

unb bie genießen ben Scl)UQ biefer Kepubli?. «s i^: verboten unb mit

Sucbtbauö bebrobt bie tCeilnabme an einer X>erbinbung, bie „bte

publifanifcbc Staatsform bes Xcid)e9 ober eines Hanbe» untergräbt".

Was bei^t „untergraben"? 3Das bei^t: man fann barunter alles ver==

flcben. man bangt mit biefem :Rautfd)uf<=paragrapbcn bas iDamoHes.

fd)wcrt einer brafonifcben Strafe über jebe, wenn aurf) nod) fo milbe

unb nocb fo berecl)tigte fritifd)e iiu^erung: fte „untergräbt bie repu^

blifanifcf)C Staatsform". 5Die Strafe: 3ucl)tb<»u3, „3wangsaufentbalt

an beflimmten (Drten bes 3^eicbes", Ituflöfung bcs "Vereins, X>erbot,

Terror, (BummiFnüppel ! iEin Jlcid) in Scbönbcit unb tDürbe

„:3eber S)cutfd)e bat bas Äed)t, innerhalb ber Sd^ranfen ber all-

gemeinen (Befe^c feine tlXcinung burd) Wort, Sd^rift, 2>ru(f, Silb

ober in fonftiger Weife frei ;u äußern." So lautet ITrtiM n$ bes

Weimarer Papiers, i^err Sevcring ifl als Onnenminiflcr Sd)ü^er

ber X>erfaffung. Unb er fommt uns mit biefem ^errorgcfeß! Wir

wiffen alfo, woran wir finb!

5Die Xepublif pfeift auf bem legten fiod). 5Das fiebt man an biefem

':cuffd)rei ber "Jtngjl unb ber blaffen ^^urd)t. 5Die i£mpörung im X)olf

wäcbi^ gegen aUes, was fie it^ unb was fte bebeutet. 5Das mei^lcrt

165



and) Sct)eritt0 ntd^t* t^crrlic^e Seiten wtvbm je^t kommen für bit

©d^ieber nnb 23on5ett, Verfolgung unb 'Cerror aber gegen bie (Dppo*

fttion ber '^uQtnb. ^od) ans du bem xväd)^ T^tvolntion. Wct VOinb

fät, xvitb Sturm ernten!

hinter ber läc^elnben UlasH ©everings verbirgt ftcf) ^urd)t unb

Erregung, bei nns verbirgt fiel) bas Ääd^eln bt^m^ ber trarten fann.

(Summifnüppel beraua! ©cl)lagen Sie ju, t^err Bari Severing!

3e mebr Sie frfjlagen, um fo et)er ?ommt ber ^ag^ an btm xvh

aücs mit 3ins unb Sinfeö^ins jurürfjablen fönnm.

6. (Dftober )9^9*

3ur 23efriebung ^cs öffentlicf)Ctt Gebens

^Darüber fann ea beute feinen Streifet mebr gthm: bas öffent^

licl^e iithtn i^ in bittet 2iepublif auf bas äu^er^e beunruhigt unb

friebloö. tDir ftnb nid)t mebr ein X>ol? ber nationalen iginigfeit

unb (Befcl)lofl'enl)eit, fonbern eine ^nfammlimg von parteibaufen,

bic fid) gegenfeitig auf bas erbittertere befebben unb bamit bic Vla^

tion in bit Unmöglid)feit verfemen, ftd) au^enpolitifcl) gegen geg^

nerifcl^e Jiaubgelü^e ibrer is^aut ju xvthttn. XOiü man es ted}t ver^

(teben, bann gibt es für bm verantit^ortungsbeu^u^ten Politiker beute

fdnc fcl)önere unb lobnenbere 2{ufgabe, alö bas politifd) frieblofe

€chm unfereö X)oIfeB ju befrieben. Wie aber Unn bas gefcl)eben^

^as fann vorer^ babntd) gefrf^eben^ baj5 man biefer fogenannten

XepubliE ibr forruptionijtifct)e9 (Beftd^t nimmt Vlitmanb xvitb im
ittn^ etwas gegen eine republifanifcl^e Staatöform baben, trenn fte

Scl)ut5 unb Sd^irm eines trabrbaft beutfcf)en Volfstums i^. '^as

ijt ja bas ^^ntfd)eibenbe: biefe Xepublif trirb am leibenfd)aftlid)jlen

von Kepublifanern abgelehnt, unb jtrar von jenen, bie ftd) unter

Kepublif ettras anberea vorteilen als biegen Scl)erben^ unb 2lorrup*

tionsbaufen runb um 23armat unb Sflaref. i£in mittel, bas öffenU
lid)e Sieben ju befrieben, ifl jener eiferne Sefen, mit bem man ben

Tlugias^aU bieget S^emofratie rürfftd)tslos ausfegt.

XOenn beute bie ^^ßrtrerbslofen in jorniger igmpörung Sturm
laufen gegen bas Scf^anbfyjlem ber berrfcf^enben fojialen tDiUfür,

fo tun fte bas gexx>i^ nid}t aus Spa^ ober Äaune ober gar aus bloßer

^ntipatbie gegen bie republifanifd^e Staatsform; bie i^ uns aUen

166



im böcl>flctt ma$c glcid)gültig. XOit ptott^itttn mit unfercn frie^

tcnbcn unb bungcrnbctt Völfegcnoffctt gegen fojialc Zytannd, gegen

fecn frfjamlofen Verfurf), btc £«<lcrt einet unetrttäglicf)en iCttbutpoUt«

fluf bie Sd)ultcrn t»cr werftätigen m«ffen allein ju legen, weil t>ic

ftd) nid)t roebrcn fönncn, unb ben 23eftft bal)ci ungebübtlid) ju

fd)onett. 3D<X6 öffentliche Äeben ifl frieblos, weil bas fd)affcnbe Voli

)id) mit Äect)t bagegen rothtt, ba^ bic, bie bie S^onvctttägt mttv>

fd)teiben, fic^ fclbfl vot ibrer CJtusfübcung brürfen unb bie breiten

maffcn bic Suppe auslöffeln laffcn mödfttn, bie fte ibnen eingebrorft

babcn.

tDer von euct) würbe nicl)t mit ^reuben biefer liepublif bienen,

träte fte ein Staat ber nationalen «bre unb tDürbe, wäre fte nid)t

am bct :Eapitulation, fonbetn aus bem tDibctilanb betaus geböten

wotbens Unb tret vetmöcfjte im f£tn^ ettras gegen ibte ^abne 3«

jagen, bätten fte nirfjt juetjl bie 5Defetteute, fonbern bie ^tontfol*

baten gettagen, unb tüätc fte nicf)t am tCage ibres ifintflebens über

bem Keicl^stag, fonbern auf bem Curm bcs Sttaj^butget münflets

bod^gegangcn^ SDas öffentlid)c £ebcn in biefet :Republif ijl ftieblos,

weil in ibt mit ben nationalen Belangen bes VolHs Scl)inblubet

gettiebcn wirb, weil bie Äanbesrerrätet bas gto^e XDort reben unb

bie Vaterlanbsfreunbc verfemt ftnb, weil bic Schieber auf ben ^bro^

unb bit gelben in bm 3uct)tbauslöcbcrn ft^en

man wirb uns fagcn, bas aUes ifi S^cmagogie. 3Die Suflänbe in

S?cutfcl)lanb ftnb jwangsläufig bebingt burcb feine vcrjweifeltc

au^enpolitifd)e £agc. ^Dagegen etwas ju untcrnebmen, t<l tDabnftnn,

weil wir nicljt im BeftQ von mad)t ftnb. XOit babcn feine Waffen.

5Die ^teibeit eines X)olfe8 roitb nid)t be<^immt von bct mec^a-

nifcl)cn Gewalt bct (Sewcbtc, fonbetn von bct ibccUcn Xnad)t bcs

WiEcns. Vlid)t bic (Bewebte etjeugen ben Willen, abet bct Witte

fcbafft ftd) Waffen. Was nüftte es uns, bätten wit beute :Ranonen

(Es fänben ftd) in biefet :jCepublif genug ^icmoftaten, bic fte an

^^tanfteicb vetticten, genug bobe unb böcbflc Wütbcnttäget, bic

fte mit lobnenbcn (Scwinnfä^cn vetfcl)tottcn unb vetfcbieben lic0

3Das öffctttlicbe £eben in 3Dcutfcblanb ifl ftieblos, weil bct ^cinb

uns unctttäglid^e 23ebingungen aufetlegt, bic wit unmöglid) etfüttcn

fönnen. 25et ^einb ctlcgt uns unctttägliclje 23ebittgungen auf, weil

mit uns nictjt bagcgcn webten fönncn. Wit fönncn uns nicl)t bagegen

webten, weil wit uns nicht bagegen webten woUcn. Wit woEen uns
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tticf)t bapcgen mehttn, weil bit Regierung feicfen XOtütn ntc^t vot»
bereitet. 5)ie Xcgteruttg bctcitct bicfcit XOiUtn nid)t vor, weil ftc

fclbfl jUAÜcrcrfl bmd) ibn vom Cbroit gefegt xvtvbm wütbt, 3Die

Regierung ijl feige von Vlatut am. ©ie mad)t bas Volt feige, um
bie ibrem inneren VDcfen entfprccfjenbc feige Politik treiben jü
fönnen. 3eitigt biefe politif unerträglicbe folgen, bann verfielt bit

2icgicrung fidf hinter bas von ihr feige gcmad)te X)oIf unb behauptet,
fte rönne feine anberc Dolitif betreiben, weil baa X)olf feine anbere
Politik ttJoDe. Unb fo ijl fte gcjmungcn, bit furchtbare £aftenrer
teilung ber eflaverci ju organiftercn. 35arunter gebt bas Volf aU
mäblic^ jugrunbc.

Djl es ba ein Wunber, wenn bit am bärteflen bavon Betroff
fbcgebren, wenn fte ftrf) in offener ^lebcttion gegen bas Scbanb»

fyj^em wenben unb babti ba9 öffentlid)e &thtn ftitblos madjtm
XOtt ijl benn bier ber S(f>ulbige, bie Regierung ober ba& von ibr

betrogene X>olh Wer bat ^eutfcblanb in ben ewigen 2lricg bts
(BeIbC0 gegen bie fcbaffenbc Arbeit bincingcflürjt, bas Parlament
ober bie (Dppoft'tion?

ige wirb nicbt eber ^rieben in 5)eutfd)lanb werben, bis t

nationale (Bhtt unb unfere fojiale (Screcbtigfeit wteber erfämpft
ft'nb. 2>er :Rampf barum ifl entbrannt, unb er wirb bis jum iSnbt
butdjgtfodjttn.

^astgtn bilft aud) fein „(Befeft jur 23efriebung bes öffcntlicben
£tbtns". man Unn btn X)oIf3fricben nid)t fommanbieren.
Severing furiert an btn Symptomen berum, obne ibre Urfarf)en ju
befcitigen. Unb barum ijl fein neues Kepubliffcbuftgefe^ ein untaug»»
Iid)er X)crfucb «m untauglicben (t>bjeft, von einem untauglicbcn
lltann mit untauglirf)en ITTittcIn unternommen.

ifir unb feine 3iepublif werben bavan fcbeitern. -Mucb fte fönncn
ber Vlatur feine "Oorfcbriften machen. 5)as l^ab ber (Befrfjirfjte roQt
weiter, aud) obne fte, aud) gegen fte. Unb wer ibm in bit Speichen
faQt, ber wirb jermalmt werben.

aö. Januar i^jo.
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23erfunbung 5er Jbee

ie ©efe^e beä ©ritten SleicS^eö finb nid^tö anbereS aU bie €inIofung

'öon ©erfpted^eri/ bie in bm Sauren beö i^ampfeg gegeben tüurben.

^\ä)t mit ben billigen 9}^ittetn einer unberbinbtii^en ^ropaganba, n\ä)t

mit ben turjfriftigen 33erIocfungen, mit benen bie Parteien ber ©emofratie

i^re ©efi^äfte fort unb fort l^armtog unter 'Daä) ju bringen glaubten, ift

bie nationatfojiatiftifd^e S3ett)egung grog getüorben, fonbern burc5 ben

9}tut, ben großen fiebenögefe^en ber S56tter auf ben ©runb

3u ge^en.

,,S)er 2tngriff" tnar barum me^r aU ein S^ai^ric^tenbtatt, tüeit er bie

3bee beö ^RationalfosiatiömuS berfünbete. 2ßaS ^asifiömuS fei, toaö man

unter i^apitatiSmuö berfteben muffe, ob bie Üobeöftrafe eine überlebte

Unmenff^Iic^feit bebeute, tüer fii^ aU Sotfggenoffe fünftig begeiijönen

bürfe, toie man über bie 2Irbeit im fommenben 6taat benfen toerbe

bieg atleg tüurbe mit fii^erem Snftinft borauägefagt unb auö Äebeng-

gefe^en begrünbet, biete 3^^te, ebe eg Söirflii^feit tüurbe.

Rubrer unb 3bee, Partei unb Programm tourben aU ©n^eit fidbtbar.
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Revolutionäre ^orbetungen

XOit fmb nidjt in bic Parlamente gegangen, um bott unferen XDiUen

mit ben ITtitteln bct JDemofratie burc^jufe^en* VOit xvi^tn fel^r tt)ot)I,

ba^ bas Sd)icffal ber X>ölfer von perfönlic^feiten gemeijlert, niemals

aber von UTajoritäten errebet ober er^immt wirb* SDas TDefen ber

parlamentarifd^en JDemofratie ifl bie tHebrbeit, bie X)ernid)timg bes

Verantttjortungsprinjipa unb bit (Blorifijierung ber ITTaffe, über

ber tin paar 5)u^enb &d)ümt nnb 23etrüger if>ren geriffenen &d)mn^
bei treiben*

VOas wir forbern, ift neu, einfcf)neibenb unb rabifal; barum im

tiefjlen Qinn rex>olutionär* J^as bat in feinem TDefen nid)ts mit

Kabau unb ^arrifaben 3u tun* titag fein, ba^ bas einmal ba3U fommt.

^ber es braurf)t nid)t prinjipiett ba^u ju geboren* Kex)oIutionen ftnb

gei^lige 'Mfte* Sie x^oUjieben ftd) juerfl im tTtenfcf)en felbfl, bann erfl

in bm ierfd)einung9formen ber politif unb tDirtfrf)aft* VTeue Uten*

frf)en formen neue S^afeinsinbalte.

3n nne felb(l bat biefer revolutionäre ^ft feinen er(len ^ufri^

5cmad)t ©ein iCrgebnis i^ jener neue Cyp, ber ftd) beute bem politifrf)

gefd)ärften ^uge als ^ationalfojialijl präfentiert.

(Er forbert:

3Die XDieberberjleUung ber beutfcf)en ^^bre* (D^ne ^^b^^ f^i^ Jlecbt

auf £eben. ^£in X>olf, bas feine ^^bre verpfänbet, verpfänbet bamit

fein 23rot ^ie itl)vc i^ bM ^unbament jeber wlfifcf)en <5emeinfd)aft*

:3m X>erlu<l unferer ^£l)tt liegt urfäcblirf) ber X>erlujl unferer ^rei*»

beit begrünbet.

%n SteEe berSHavenfolonie bietDieberaufricbtung eines beutfrf)en

VJationaljlaates. 55er Staat ijl für uns Hin ^ing an ftd), fonbern ein

Utittel 3um 3wecf* Selbj^jtrerf i^ bas X>oIfstum, bas bei^t bie

Summe aKer im X)olf lebenbigen unb geflaltenben fd)öpferifcben

Gräfte. 5Das (Bebilbe, bas ftd) beute beutfd)e Xepubli? nennt, i^ nid)t

mebr UTittel jur iErt)altung unferer raffifd)en (Erbgüter* (Es i

&clbp nnb (Enbjtrerf getrorben, o^ne innere X>erbunbenbeit mit bem

X)oIf unb feinen Äebensbebürfniffen* Wir wollen bie iXbcttvinbnng

bittet Sflavenfolonie unb H}tm (Erfa§ burd) einen X>olfs<laat ber

^reibeit.

^^ür jeben fd)affenben X)olfs* unb Slutsgenofjen 2Irbeit nnb 23rot!
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3ebe ptobuHion fott ihttn Äobn finbcit auf (Bvnnb öer Äeijlung- ^ür
bM bcutfd^e ^rbeitettum mebt ^usfornmctt!

^ür bas X)oIf crfl Wohnungen nnb ^rot unb bann Reparationen!

iZinfühmnQ bct SebarfetDtrtfc^afti 3uer<t bie vitaljten S^thtm^^

bebürfniffe bes X>oIfe3 erfüllen, bann £uj:u3 unb Canb. ^ür ben

^rbeitetriHigen 'Jtrbeit! ^ür btn 23auern S^<knb\ 3Die beutfc^e ^u^en*

politif, bit ft'cf) beute batxn erfd^öpft, bMf tras uns gebort, ju ver*

ramfcf)en, mu^ jielbewu^t umgejleßt tt^erben unb rabifal bit aus ber

beutfd)en Jlaumnot ftd) ergebenben mad)tpoIitifcf)en Folgerungen

3iel)en»

^rieben unter ben fd)affenbert X>olfsgenoffen ! 3eber foU c^n feinem

pia^ feine Pflict)t tun fönntn jum VOo\)\t ber <BefamtI)eit; bafür

übernimmt ber Staat btn @c()uft bes 3nbix>ibuums unb garantiert

ibm btn (Ertrag feines ^lei^es unb feiner 'Jtrbeit. X)oI¥sgemeinfd)aft

ni(i)t als pbrafe, fonbern als revolutionäre ^^rrungenfcl)aft nad)

rabifal^er 3Durdt)fecf)tung ber elementaren £ebensrecl)te bes llrbeiter^

tums.

Mcfftd)tslofen llampf gegen bas @cl)maroöertum! jRrieg btn

Raffern, ^rieben btn Sd)affern! aiusfd^altung aller tt)irtfcl)aftsfapi*'

taliflifd^en «inflüffe auf bit (Besaitung ber politif bes X>olfes.

£öfung ber 3ubenfrage! :&onfequente 'Jlusmerjung aEer fremb^

raffigen ^Bemente aus bem öffentlicl)en S^thtn auf allen ©ebieten.

Reinlid)e Scl)eibung 3tt)if(^en beutfcf) nnb nicl)tbeutfcf) allein nad) btn

Xürfftd)ten ber Raffe unb nid)t ettra einer t>orgetäufd)ten Rationali-

tät ober gar IRonfeffion.

Sd)lu^ mit bem bemofratifd)en Parlamentarismus! überantttJor*

tung ber politif an ein politifd)es C5remium, bas auf ©runb bes

(Sefe^es ber :Eraft unb ber ^uslefe ^ufammengefügt it^irb.

tDieberberfleEung von tttn unb (Blauben im tDirtfc^aftsleben.

lOorbel^altlofe tDiebergutmad)ung bes Unred)ts, mit bem man XXlih

lionen beutfd)er ITtenfd)en beraubt unb ausgeplünbert t)at.

5)as Red)t ber perfönlid)?eit vor bem X>^ht\. :Rampf bem jerfe^en^

btn (Sift international*'jübifd)er (ßeifligfeit* 23ewu^te Stärfung beut-

fd)er Äraft unb beutfd)er Sitte! Otusrottung ber ^äulnisberbc femi*

tifd)er Unmoral unb Raffeverberbnis*

^obesftrafe für X)erbred)en gegen bas X>olf ! (Balgen für Sd)ieber

nnb tDud)erer!
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^£in Programm ohne Äompromiffe, bafür aber mit ntättncrn, bie

IeibcttfdE)aftlirf) feine S^urc^fed^tung woütn. iSint Parole ot>ne ^ormel,

aber gefüllt mit lebeitbigen (Energien*

JDie Devolution ijl auf bem ttlarfd^* tDir forbern!

6. 2(ugufl )0z$.

Pazifismus

triebe auf ^^rben btn ntenfd)en!

©agt ber '^nbt unb fd)lie^t btn (Selbfcfjranf ju^ (Br braurf^t Hintn

Wärter bavor* S)aa Weltgewiffen betreut fein t^^ah unb (3nt^ unb

ber borf)gebiIbete beutfct)e tnirfjel flaunt, rvit fauber unb praftifdE)

bM alles eingerichtet i^.

VTie irieber :Erieg! So fd^reien bit Unenttregten» Leiber i

nod) Hin tDi^bolb auf btn (BtbanUn gekommen, dnt ß^i^a ju grün^

bm mit bem Kampfruf: XMt lieber 23audE)grimmen» iEr bätte ebenfo

redf)t tr>ie bit ^riebensfreunbe.

^eif^t bM, man foU btn !Rrieg um bes Krieges n^illen trollend 23ei

(Bott, ntini %htt man befeitigt btn :Rrieg nid)t, inbem man bie \Paf^

fen nieberlegt* (Benau fo voit man bem ^aucf)grimmen fein ^£nbt be^

reitet, inbem man btn Saud) tt>egfd)neibet

2fud) ber triebe muß verteibigt n^erben, unb jtrar trie alle (Süter

biefer igrbe, mit bem Q^xottU Wer btn ^rieben xoiU, rufte ^um
Krieg» Unb t^er btn :Erieg tDiH, ber prebige ben ^^rieben* So lautet

bit Äed)nung.

Jlube unb <!l!>tbn\xnQ\ fd)reit ibr. (Sut! tDarum babt ibr bM
nid)t gefd)rien, als Kube unb (Drbnung berrfd)te, bamals \?or

bem :Rriege5 5Da mad)tet ibr Speftafel gegen btn Staat, unb je^t,

n:)o ibr burd) Unrube unb Unorbnung felb^l in bit Seffel bincin-^

gefd)lüpft feib, verlangt ibr von uns, mir foDen fd)ön rubig fein;

xxnb bertreil maii)t ibr uns fo fad)te bie Tafd)en leer. 5Das Unntt
eud) fo \><k^tn\

VOtnn einer nad)ts in tint X)illa einjleigt, um bas Silberbej^ecf

3U fleblen, aud) ber i^ für Xube unb (Drbnung. Unb fd)reit binter

ibm eine QtVitnbt grauenjlimme: HDiebe im ^aus», bann tt^irb er febr

verwunbert tun unb erHären, bas <löre bie StiEe ber VTaAt
^int \Deltanfd)auung ijl fein Sierat jum Sonntagnad)mittags s>

gcbrau(f>, fonbcrtt Reifer unb VDcgtwcifer in btefcm bartcn ücbcn
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Sie barf nid)t nur (Bültigfeit baben im blaffen Xeirf) btt ^beorien,

fonbern vov allem im harten Äeid) bes täglichen SJafeins.

i£in pajifijl glaubt baran, ba^ man bem ^rieben am ht^tn bitnt

bntd) X>tviid)t. S)er anbere irerbe bod) einmal ein Äinfeben haben.

fangen wir alfo bamit an, bie XDaffen nieberjulegen- 3Dann wirb

ber ^tinb fc^on nacf)fommen*

2(lfo: T^err Utüller fpajiert ahmbs butd) btn Tiergarten, frieblicl)^

fcl)ieblicl), orgeltönenb, hymntn^ingmb , mit bem öljtreig in ber

^anb: t^err MtüEer i^ pajifi^i. piö^lirf) ^thtn iwci vor ibm, bit

ihm in nid}t mebr mi^jurerjlebenber \Deife eine falte piflole auf

bie ©tirne balten, 3Daa ftnb alfo x>ermutlict) feine pajifijlen. (ßelb

ober ütbtni ^tvt tttüEer gibt bas C5elb nnb behält bas £tbtn. Korf

ober S.cbtnl Ubr ober ß.cbml Unb fo fort ad infinitum. So lange, bis

t^ttt ntüQer nirf)t9 mebr bat, ober bis er nein fagt unb VOibct^anb

leitet» Cf<^, fo ift bas narrifcf)e S.cbml '2(ber sgerr MTüUer i<l ja gar

fein pajifij^» :Eaum ftebt er bei Vladtft tint piflole blinfen, bann ruft

er nad) ber polijei. SDas wei^ UTüHer aud), ba^ bie polijei feinen

(bljireig im TDappen tragt, fonbern btn (Bummifnüppel im (BürteL

25a9 bei^t alfo: 3^ s^err ITTüIIer in (Sefabr, bann appettiert er an

bie (Bemalt ber anbctn, bie er felbfl ju feige ifl ausjuüben. SDaa i^

beö pubeis ÜRern»

Pajifismua i^ Vct^id^t auf @elbjlfcf)u§ unb X>ertrauen auf btn

Sd^u^ ber anbtvn. Utenfc^en bafür bejablen, ba^ fte unfer £tbtn unb

unferen 23eft§ x>erteibigen, bas i^ für btn pa^i^i^tn bie le^te ^öbe
ber :Rultur. ^agtQtn felb^ fein ä.tbtn einfe^en tbtn für biefes £e*

ben, bas i^ für ibn bementfprecl)enb bie verabfc^euungawürbig^e

^^orm ber 23arbarei*

Unb fo feben btnn biefe pajififien in ber prapis aus, S^rau^en

vor bem lluslanb, ba liegen fte auf bem 23aucl), betteln, winfeln,

lecfen bem ©flavenbalter btn &taub von btn Stiefeln unb füffen

bie "f^anb; bit fte 3üct)tigt; aber bvinntn im ß.anbt, ba fcl)tt)illt ibnen

ber Bamm genau in bem Mta^e, in bem fte brausen vor bem ^einbe

nieberträcl)tig, feige unb gemein ftnb* 3Da balten fte ftcl) fcl)ablos für

aE bit ^Demütigungen, bit fte bummbreijl grinfenb von brausen tin^

Werfen, inbem fte ibr feiges HTütc^en am politifcl)en ©egner fühlen,

X^ad) brausen lautet bit Parole: Vlit trieber !Rrieg!, unb brinnen

fingen fte: 23lut mug flief^en fnüppelbagelbicf!

JDas i^ bie üRebrfeite ber UtebaiBe. XOat jemals foviel Unfriebe
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in unfercm X>oIfe wie im legten 3<^brjcl>ttt, tt^o tt^ir bem tDeltfriebcn

biettteit^

Xlidn, alles i(l Äug un& Trug, n^as uns biefe XOölfc im @cf)afspel5

lebrtett:

3Der triebe wirb nicf)t errebet, fonbetn erfämpft
ier ijl ber (Büter börf)|tes nicf)t über ihm jlebt bas ewige Äebeni

Unb berSittitbesÄebens beij^t 23ebauptuttg!

iEitt X>olf, bas barauf vermietetet, vermietetet bamit auf bas :Reefet

5u leben. 2lnbere VölHt, bic biefem txviQtn (Sefeft bes 3Dafeins
bimtn, werben barüber binwegfd^reiten. '^tnn bas i(^ bas tin^iQc

Keef)t, bas (Bott bm X>ölfern Qab: ju leben unb bas beilige Äeben
ju verteibigen.

2tlf xvoüm wir b a n b e l n ! jz. ITlarj ) 01$.

VtvantxvottlictfUitl

'Ztin S^abtn, Hin (BefdE)äft, Hin Büro unb Hinc ^abrif, fein

X>erein unb Hin :Regelflub, in bcmn nid)t einer ju finben wäre, ber

bic X)erantwortung trägt; bas bei^t, bt^m (Bebeib unb Verberb nid)t

mit bem (Sebeib unb X>erberb ber von ibm vertretenen Sael^e <

bas eng^e verfnüpft wäre. tDirft dnt ^abtif bobe (ßcxvinnt ah
bann verbient ber HDireftor dnm guten Rappen (Belb. XUadjt

minus, bann i^ Sd)malbans aud) hü ihm :Rüef)enmei<ler, unb muj5

fte gar banfrottieren, bann fann aud) er fein 23ünbel padcn.

So unb nief)t anbers ifi es in biefem närrifef)en S^chtni

Vtlit '2tusnabme ber beutfetjen Jlepublif

:

C5e fel)leel)ter es ber TltpuhlVi gebt, bejlo beffer gebt es ibren
trtinijlern, Cfe mebr ibre 23ürger an Steuern jablen muffen, befto

böbere (Bebälter bejieben ibre (Beneralbireftoren. X^itmanb i^ ba,

ber bit X>erantwortung trägt* XOm Unntn wir belobnen, xvmn er

uns 5um 5^eil fübrt^ Wen Unnm wir bejlrafen, xvmn er uns bem
Teufel verfd^reibt^ ein fel)led)ter minijler risfiert in ber Tltpuhlii

fdE)limm(lenfalls, ba% er auf ein paar ^abre faltgejtellt wirb, ^er
feiefe 3abre werben ibm verfügt burd) 2(ufftd)tsratspojten, diäten
unb freigebig fpenbierte penftonen*

5^as i^ bocf) bas minbefle, was ein X>olf von feinen Kegierern ver^
langen fann: ba^ fit bereit ftnb, mit ber Xief)tigfeit ibres prinjips
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ju ^^ebett nnb ju fallen. tDcr fic^ unterfangt, bM @ct)irffal von ferf^jig

miöionen nTenfd)en in feine fd)marf)e x^anb ju nebmen, btt mu|^ x>on

feiner göttlici)en Senbung fo tief burd)brungen fein, ba^, erwei^ ftcb

einmal ibr (Gegenteil, er gern nnb wittig ben t)erbangniöi:>ollen

3rrtum mit feinem :Ropf bejablt.

XVo finben trir bM in ber Äepublif ^ minimier fommen, WTini^er

geben» Sie ej:perimentieren am X>olf berum, unb fcl)lägt ibre

metbobe febl, bann fe^en fte ftd) tvicbtt auf ibren Äeid)atag9ft§ unb

macl^en (Dppofition gegen ibre tT:ac^folger. Parteien treten vor bM
fouveräne X>olf bin unb t)erfprecl)en ibm golbene 2>erge. Vlid)ts, gar

nicf)ts fönnen unb trollen fte bavon balten. tDo i<l bie On^am in ber

treltberübmten Weimarer X>erfaffung, bie bie Parlamentarier jur

:Kecbenfcl)aft jiebt, tt^eil fte betruj^t unb feige bas Volf betrügen^

Parteien belegieren ibre ^raftionafübrer in bie Jlegierungsfabinette

5Die treiben Politik, trie es ibnen gefäEt, regieren gegen ibr

gramm unb taufenbfacl) unb feierlicl) gegebene X)erfprecl)ungen. XOo

ber (Sericl)t6bof, ber fte im Vlamtn bes X>olfes m ibre pflic[)t

erinnertem

VOo nun tuet Staat einmal ein (Befcf)äft i^, tt?arum vergebt ibr

babti bie '3n^ani, von ber ibr tt)i^t, ba^ fte felbjl in jebem Saftkben

xvidjÜQ nnb unumgänglid) ip, %önnt ibr eud) dnm 23etrieb bmUn
ohne btn 5)ireftor, ber für aUea unb jebes bie roEe X>eranttt?ortung

trägtm Unb bürfen trir nidft von eud) verlangen, ba^ ibr nad) bcm

Xejept, mit bem ibr eure CBefcl)afte macf)t, and) bas gro^e (5efcl)aft

ber beutfcl)en CÖelbprovin? einricl)tetm

2)a6 X>olf tt^äblt Parteien. Verfünbigen bit ftd) am (Bamtn, fo be^

rufen fte ftd) auf bie anonyme unb besbalb unfapare TDäblermaffe,

bie fte in bie Parlamente fd)i(fte. 55ie pavtdm vüdhltn minifler.

treiben bie Sd)inbluber mit btn Xed)ten bea X)olfe9, fo berufen fte

ftd) auf bie parteienmebrbeit, bie fte ins Äabinett belegierte, ^it

SDemofratie i(l ein raffiniert auageflügeltea Sy(lem ber X>eranttt)or.

tungelofigfeit, in bem eine (Saunerbanb bie anbere xväidjt Unb brid)t

einmal bie unx?ermeiblid)e :Ratajlropbe berein, bann verwerfen ftd)

bie Straud)biebe binter ben majoritaten nnb tt^afd)en ibre fd)mu^igen

s<^änbe in Unfd)ulb.

Wie bas 3U änbern ip J^aburd), ba^ man einem bie tUladht ver^

trauensvoU in bie ^anb Qibt, bafür aber von ibm verlangt, ba^ er

mit feinem :Ropf für att fein Zun unb £affen eingebt. 5Da9 i
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JDiftatur? Dfl bmn vicUtidjt eure fogenannte JDemoftatie feine 3Di^

taturv Unb jn^ar eine SDiftatur ber ITTinberwertigen, bit ftd) nur

beebalb binter btn XTlajotitättn verwerfen muffen, n>eil bM X>oIf fte

niemals bulben n^ürbe, n^oEten fte offen unb unverblümt ibre Utad^t

fpielen laffen^ ^errfdE)t btnn heute bM X>oIf ober nicf^t x>ielmebr ber

pöbel bes (Selbes^

3Demofratie ijl SDiftatur ber Schieber* JDae n^ar fte fd)on ju piatod

Seiten, bas ifl fte aurf) beute nod).

XOiv tDoHen eine offene SDittatur, beren Jlegierungsfun^ vom X>oIf

fontrolliert tt^erben f<xnn. VOit tt>otten nid)t felb^ berrfrf)en- tDir

iDoQen nur, baj^ an ber Spi^e bes X>olfea ittänner ^eben, ju bmtn
tt)ir bas X>ertrauen baben, ba^ fte ettt^as tDolIen unb ett^as fönntn,

Sie foEen mit aEen T^tdjttn ausge^attet fein» SDafür übernebmen fte

bann aber and) bie voEe X>eranttt>ortung für unfer XDobI unb XDebe.

tDir ttJoEen nic^t mitregieren. Wir it^ollen nur bie iSet^ißbeit

baben, ba^ an^änbiQ regiert trirb.

Wiv tt^oEen fdm papierenen Kecf)te, it^ir tDoEen ^reibeit nnb

^rot!

^£ine Regierung obne fe^^umgrenjten Veranttrortungsbereirf) gebt

an ibrer eigenen @d)H)äcJ)e jugrunbe» S)a9 ijl bie tiefjle Urfa(i)e

unferer gegentt^ärtigen tT^ot.

HDarum ireg mit verantitJortungslofen Utajoritäten! t^er mit

einem ITtann, ber feinen :Eopf als iginfa^ xvagti ^ ^i^^n .g^g

VOctbtnbt (5efrf)id)te

Cfe^t fann man bie VTationaIfo5ialiftifcl)e ^tutidjc 2trbeiterpartei

d^t mebr iregbisputieren. Sie ift ba, ft^t mit einer beachtlicf)

(Sruppe im 2veid)9tag nnb in bm anbttm beutfdjen Parlamenten unb

fcl)nobbert unfacf^gemä^, etit^aa vorlaut unb fo gar nicht im X)er^

bältnis 5u ibrer jablenmä^igen 15tbtutung in bas eintönige <Bt^

plätfcl^er bemofratifcf)*pa5ifijtifdE)en Kebefluffes hinein. XDit haben

uns bereits nad) aUen Seiten bin unangenebm unb auf bie VTerven

faEenb bemerfbar gemacf)t, unb bie Ferren ber ißrfüEung xvetben

fcf)on einen Fleinen X>orgefcl)macf bavon baben, wie bie jRirfd)en

munben, bie man mit uns igt

HDie Partei jlel>t je^t enblid) lieber ftcf)er unb unerfcl)ütterbar mit

beiben ^ügen auf folibem Boben, ijl feft tt>ie feine anbete innerbalb
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nnb an^tvhalb bce Parlaments in btn breiten VolHma^m ver*

trurjelt uttb bünft ftd^ nun (larf genug, and) im Äeid^stag mafftt?

unb in breiter ^ngrifföfront ben ÜRampf gegen bas berrfd)enbe

Syflem von XDeimar ju eröffnen* XDer bätte bas ausjubenfen ge^

n?agt vor brei ^abren, ab ber Rubrer ber Partei aus ber S^^^nge^

baft entlaffen würbe unb fict) gcQtn attes UTabnen unb 5)roben ber

(Dpportuttijlen entf(i)lo^, mit tpenigen (Betreuen btn verfallenen

(Drganifationsapparat ber alten Partei aufa neue aufzubauen* HDa*

mala tDar bit ^etregung in Sübbeutfd^lanb ein tDüjler sCrümmer^

baufen, auf bem fiel) bie verfcl)iebenilen (Bruppen unb Äager auf bas

erbittertere bekämpften; in nXittelbeut|cl)lanb faum nod) ©puren

eineiiger %ta^t unb <Srö^e, im XOt^tn unb X^orben nur erft junge,

feimbafte Anfänge, bic feinem ernsten ©türm flanbjubalten ver*^

mochten* ^ber überall lebte bod) ber alte WiHe, ber btn 8. unb

9. Xl^ovember )9Z3 glübenb burc^jittert batte. Äaum blies ber

©cl)öpfer feinen (Dbem in bie erjlarrten (Blieber binein, ba htgann

attentbalben neuea £tbtn aua btn Xuinen ju blüben*

Unb nun ift in bartem, iähtm klingen mit einem übermäcf)tigen

(Begner bae ^unbament ber Partei aufa ntxxt gelegt* 2)er (Beijt ber

23en)egung tDurbe jlarE unb unerfc^ütterlid) an bem VOibtt^anb^ ber

ibm von bürgerlicl)en unb marpiflifcf)en JTIac^tbabern entgegengefeftt

ttjurbe* 3Die partei fcl)ritt vorn^ärta unb aufwärta, eroberte langfam

aber ftrf)er Cerrain um Terrain ber ftinblid}tn ^Ibwebr unb fcf)i(ft

fid) nun an^ aua bem rein parteimäßigen in bas (Sebiet ber großen

politif vorjufloßen* XDtnn ba^^ xx>as tvit feit ^ebruar }9i9 an

!Eampf unb (Dpfer binter una bracl)ten, nid)t bebeutenb über btn

:Ereia bt^ parteiorganiamua binauaging, fo fangen xvxt nun an^

Politif im großen ju betreiben, unb erbeben uns bamit ju (Bliebern

einer it^erbenben (Befcl^icl)te*

^M ift tin :Sapitel ernjlefler X)eranttt)ortlid)feit* tDir arbeiten

jeijt nicl)t mebr für una, wir arbeiten je^t unmittelbar an ber

fommenben tT:ation. XOtnn wir unfere ©timme erbeben, fo gebt ft'e

beute xvtit über btn :Rreia einer gefcl)loffenen UTitgliebfcljaft an bas

beutfcl)e X)olf* J)ie Ration unb barüber i}inaus bas 'Mualanb muß
una immer mebr vernebmen, muß unferem \3?illen 23eacf)tung

idftnftn unb mit uns ala tmintnt politifcl^em 3ufunftafaftor 3u

rechnen btginntn. ^as wirb bit (Begenfeite nid)t gern tun: um
lauter aber unb unbeirrbarer muffen wir unfere ^orberungen ver^
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treten, nnb ivoat ^o fielet unb unanfechtbar, ba^ fte allen fritifc^en

23ebenfen trogen tonnen* 23iöber n^aren wir nur 'Itgitatoren» i^eute

ftnb wit mebr: prebiger unb Xepräfentanten bea fontmenben beutf(i)ett

i^^ationaljlaatee. JDem muffen tvit aud) nad) an$tn hin in allem 21u9*

brurf geben: in (Sejle, tDort, Sinnbilb nnbZat «ine X)eranttt)ortlic()*

reit von flrengfler JDifjiplin unb fd)arf<ler Selb^fritif mu^ Äirf^t*

fcf)nur unferes Kebena unb t^anbüne werben, preffe, %itation, pro*
pagcinba unb (Drganifation foEen von biefem 'Jtugenblitf an finn*

fälliger ^luöbrurf biefcr neuen :Rurögebung fein. tDir reben unb
fcf^reiben nun nidtjt mebr für uns, fonbern für SDeutfd^lanb. tDir ftnb

Hint Partei mebr, wir ftnb jeftt fcl)on Staat im Unftaate. XOm wir
beute betreiben, bM i^ wirriicf)e politif unb alö folcl)e xvttbmbt
(Sefrf)icl)te. XDir treten nunmebr wieber in bm breiten 3iabmen ber

bij>orifc{)en (Cntwirflung ein, unb man wirb uub nid)t mebr aus ber

CSefc^id^te auarabieren fönnm.

^tbtnfc jeber, ba^ jebe ^^anblung, jebea tDort, jebe Seile unb
jeber marfct)fd)ritt einmal bas 2>ilb mitbej^immen werben, ba^ «nfel

(Generationen von uns gewinnen.

£egen wir aQe ^^anb ml Vot bem ^abrbunbert i^ bas Äejle
gerabe gut genug 3utti

f£in '3<xl)t //2(ttgnff
//

tDaa ba& l)ei^t, wei^ nur ber auajumeffen, ber biefes Äampfblatt
mit groj^gejogen bat mitten im X>erbot gegrünbet, 5u einer ödt, in

ber in ber ^fpbaltpreffe mangels geeigneter Senfation mit rütjren^

ber pünftlid)feit bie @eefd)lange auftaucl)te, baben wir bm „Ein-

griff' in einjäbrigem :Rampf au9 feiner geistigen unb auflagemä^igen
i£ttge ju bem gemacht, xvm er beute i^. Unb wenn er je^t weit über

bie (Srenjen ber 3ieicl)sbauptflabt bi^^^ws feine parteipolitifc^e unb

völfifcbe ^ebeutung bat, fo vetbanH er baa allein feinem ¥onfe-

quenten %am\>fQei^ unb ber rabifalen Htetbobe, mit ber er bas

&y^em bes l)eutiQen ^eutfdjlanba unb feiner Wu^nie^er angreift

unb bloßjlellt. ißa war nid)t leid)t, aus ben et^en 'Ztnfängen biefea

Slattea ju bem vorjujloßen, was es heute bebeutet Sdjwierigfeiten

über Scl)wierigfeiten, XDiber^länbe über tDiber^länbe galt es 5u über*

winben. Unb beute fönnen wir'a offen gejleben: mand^mal ftnb wir

felbjl an ber enbgültigen JDurcbfeftung bea von uns erflrebten 3ielea
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üott Sorgen verjtücifclt. <!>I?nc (Selb, ohne (Dtganifation, ot)nc ^ilfc,

ja f«(l obnc jcbca VDobltüoIlcn babcn xvit bcn „Angriff" in jäbcm

%am\>^ vorrüärtsgctrieben. (Dpfcc ol^nc tTXa^ ftnt) barum gct>t<xd)t

worben von bcncn, bic feine Spalten mit Äeben füttten, fott>ot>I tric

von bcnen, bic aus bicfem Äeben aUmontäglii^ ^Eraft unb UTut iu

neuem ^(uabarten fd)öpften.

J5er „^Hngriff" n?atr in feinen Anfängen als Waffe gcQm ein unge»

red)te9 unb fc^amlofcs X>et:bot gebacl)t. ^Is folcl)c mu^te er bas

Syflcm branbmarfcn, auf beffen Äoben folc^c Verbote möglid) waren

unb weiterhin möglid) ftnb, mu^te bic Cräger bes Syflcma angreifen,

bie bemo^ratifd) genug ftnb, foldje X)erbote au93ufpre(i)en. 2?a^ er

bic 3Dinge nidjt mit C5lacet)anbfcl)ubcn anfaßte, ba& burfte jebcr von

vornherein wiffen, bcr bic männer fanntc, bic hinter biefem :Rampf=^

organ flanben. Wenn er heute weit über feinen eigentlichen Swerf unb

feine jeitwcilige 2>ebcutung hinausgeht, fo ifl bas ein 23ett)eis bafür,

ba$ bcr Äampf, ben bie 23erliner rTationalfojialijlen gegen bas

poli5civcrbot geführt haben, nid)t im £ofalcn fein Wefen unb feinen

Sinn beenbcte, fonbern ba^ er felbfl über bic «Brenjcn bcr <5efamt==

beroegung hinaus eine Sact)e bcs ganjen beutfc^en 'Jtftivismus war,

bcr in unferer jungen Berliner :Rampfgruppe als in feiner bewuf?ten

unb folgerichtigflen ^Formulierung in bcr Äcic^shauptjlabt getroffen

werben foCte. Unfere :2tnHagcn gegen bas l)cutigc Jjcutfchlanb burf*

ten unb fonntcn ftd) nict)t im prinjipiellen crfchöpfen. 5Dingc, bic man

liebt ober h<^^t/ t>«t'^» perfoncn als Präger unb ^Ccpräfentantcn.

Wir haben bic heuct)lerifct)c Sd)cinbcmofratie bcs tT:ovemberbeutfch'

knbs als Sad)c unb ben 3uben als ihren bewu^teften X>crfcd)ter aus

bem 3DunM ber Verborgenheit ins ^clle ^agcslid)t gejogen. ies lag

in bcr VTatur bcr ganjcn atuseinanberfcijung, baj? wir babä Vlamcn

nennen mußten, im guten wie im böfcn, unb, weil wir eben ein

(Drgan für bas werftätige X»olf fein woUten unb aud) würben, unferen

efcrn aud) bie bilblid)e 3DarfleUung ber Cräger biefcr VTamen nid)t

vorenthalten konnten. So ficht er aus! 3Diefe lad)enbc „Angriffs"^

Parole würbe jum geflügelten Wort, rcblid) geliebt von ben Untere

brürften unb reblid) gehaßt von ben Ausbeutern, mit Wi^ unb Bos^

heit, mit £aune unb Satire gingen wir an menfd)en unb 5>inge

heran. Wer uns 5wifd)en bie 3ähnc fam, bcr hatte nid)ts j« Men.

ißin ftc^ercr polijeivijepräftbcnt vod^ ein Äicblcin bavon ju fingen.
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XOit l)ahtn ihn burd) unferen unermüblicf)en unb jä^en Angriff jut

populärjlcn (Behalt ber gcfamten l)cuttgett aittifemitifc^en Sen?eguttg

gemad^t, unb n^enn er fpätcr einmal mit in bic (Befc^ic^te hinein*

fc^Iüpft — alö tDaa, bas tt>itrb ftc^ ja nod) ^nbcn —, bann bat er'a

aQein una ju verbanden»

man l)at uns vorgetDorfen, ba^ wiv manchmal über bie Sd)nur ge*

bauen l?aben* S)ie metl>oben ftnb 5U rabifal, fagte ber ewige 23effer^

ii:>ifTer. Dbr gebt ju f(i)arf beran, meinte ber ©pie^er. XOo gebobelt

tt)irb/ ba fliegen Späne. :Eeiner wei^ bas beffer als tt^ir, ba^ tt^ir

jutreilen bantbcn gefcl)lagen lyahcn. %htt xvit haben n?enig^en9 ge

fcl)lagem tDäl?renb bic Journaille bes "tagcB^ and) bit ber nationalen

bürgerlicl)en (Dppofition ber 3ieicl)9bauptilabt, in ^eigl)eit t)erfanf

unb mit ben JDingen, bie and) fte als dn Unglücf anfal), fiel) abju^

^nbtn bcQann, l)abtn xvit verbittert unb lacl)enb ben Angriff pro^

flamiert :Eeinem ju ä.iebe unb vielen ju ^eibe:, nur ber &ad)e wegen,
bie wit mit Äeibenfcf)aft x)erfecl)ten* %ue 23ebingungsloftgfeit, Äampf^
gei^, (Dpfermut unb 3ät?igfeit n^urbe biefe TDaffe mit ^erjblut ge^

fcf)miebet. S^arum lieben wit ben ^^llngriff', als tt?är er unfer eigenes

%inb.

liegt nid)t im Sinne meiner :Eameraben/ trenn id) l)eute von
ben (Dpfern fprec^e, bie wit alle für biefes 23latt gebtadjt haben, ^as
witb unb mu^ einmal gefc^eben, trenn fpäter einer von uns bie (5e-

fd)icf)te unferea Kampfes um ein beutfd)es Berlin fcl^reibt. ^ür uns
i^ bas beute vorbei, unb unfere gefammelte Äraft gebt fcl)on trieber

aus nad) neuen fingen. "Jlngriff ! "Eingriff! So lautet aud) heute nod)

bie Parole.

X>ot mit liegt bie et\te VTummer biefes Blattes vom 4. Juli j 917.

23efcl)eiben, unfd^einbar, gut gemeint unb trenig gefonnt. UTit einer

gett)iffen XDebmut fcl)aue id) butd) bie Spalten unb blattete bann bie

ibr folgenben "Slusgaben bis auf ben l)eutigen Zag burd). Unb trieber

^el)t vot meinen Tlugen biefes getraltige 5iingen um unfer Kecbt, bas
trir gemeinfam burd)gefocl)ten baben. Od) meine, es i^ gut unb tid)tig

getrefen. HDesbalb vor attem, tt?eil an feinem i£nbe eins ^e^t, bas
jebe tTTettjobe red^tfertigt: ber ifirfolg. 'Jtus einem Unternebmen, bas

id)on in feinen 2(nfängen ben 23anfrott in ^id) 3u tragen fcf)ien, trurbe

biefes 23latt, trirtfdjaftlid) geftrf)ert unb gefejligt, aus ftc^ felbjl

lebenb; ol)ne Qd)ulben unb mit bebeutenben überfd)üffen. 5>afür fei

allen Schreibern, £efern unb tDerbern, 3Danf unb HDanf gefagt!

180



Unb nun fcf)i(fen wiv biefc ^abresnummet an unfcre ^rcunbe» ^^s

ijl nicf)t unferc 2trt, \?iel ju x)erfpted)ett unb trenig 5u hcdttn. XVit's

trat!, fo foU'a bleiben! Capfer, aufred)t, fompromi^loa, betrugt unb

flar ttJoUen tt)ir treiter angreifen. On unferen Qpalttn follen au

fernerhin ber WTut unb bie verbiffene MhxQftit ju ^aufe fein, bic

allein auf biefer ^^rbe am i£nbc ben Sieg verbürgen, unb jenes tapfere,

bodE)mütige £acf)en, mit bem ber TDiffenbe bie ©djmacf) erträgt, treil

er bie Utittel fennt, fte ju btcnbcn.

Tlnfs näd)^c jRampfjabr! (Breift m, :Eameraben!

^* 3wli J0^S.

Politifcfjcr Äatboli^ismus

S)ie nationalfo5iali<lifcf)e 23etx)egung bat ibre Urfarf)en in bem

X)erfagen ber marpi^ifcfjen unb bürgerlicl)en :Eräfte bts beutfd)en

Parlamentarismus* Dbre "^fnfänge refultieren aus einer fcfjarfen

Prote^^ettung QCQcn bie Xea?tion von red)ts unb linfs, unb baber

befinbet fte ftd) feit ber er^en ©tunbe ibres Se^ebens bis beute

;tt?ifcl)en 5tt)ei feuern: von linfs tr^irb H)v vorgetrorfen, fte fei fapi

tali^lifd) unb von red)ts, fie fei bolfd)eix)iilifcl). iihnlid) i^ ibre

Pofttion in bejug auf bm politifrf)en :aonfeffionalismus. tPäbrenb

bie Ultrarabifalen bes (Sei^cbri(lentums, bie igrfinber bes ntnm

^efusglaubens, ftd) nidjt genug tun fönncn in brüchigen ^eireifen

unferer gefinnungsmä^igen unb macbtpolitifrf)en X^inbungen beut

X)atifan gegenüber, fucl)t ber parlamentarifd)e :aonfeffionalismus

uns bü feinen 'Mnbängern baburd) ju bisfrebitieren, ba^ er immer

unb immer irieber bie ücQtnbt aufträrmt, xvit feien VTeubeiben nnb

tDobansanbeter unb bamit bit fcl)limm^en unb erbittertjlen ^dnbt

bes Cbri^entums.

VOit liegen nun bie SDinge in tDirHicbfeit^

5)ie nationalfo3ialijtifd)e 2>en?egung ^ebt auf bem 2>oben eines

pofttiren Cbri^entums, obne ftd) bahd an dn be^immtes Befenntnis

5U binbtn. Dn ibr l)at fotrobl ber protejlant rrie ber :Ratbolif mb
ber 3Deutfd)d)rift pia^. VOit tT:ationalfojiali<len feben bie gro^e

:Rrife ber d)ri^lid)en tDeltanfd^auung überhaupt nid)t fo febr im

formalen trie im 3nbaltlid)en- Christentum i^ für uns ein tDirfen,

nid)t dn 23eteuern. ^e mebr ein menfd) ftd) Cfefus unb feinem reli-

giöfen X>ermäd)tnis vtvbnnbm füblt, um fo eber trirb er geneigt
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fein, im <SIeicf)gefmntett baa formal ^reitttenbc ju überbrücfen unb

baa fceüfcf) ^^imgenbe ju betonett* So bei una» J)ie gefamte itationat

fo5i<xIi<lifd)e Dbeologie gebt x)on ber funbamerttalett ^^rfetttttnis

aus, ba^ jur Äöfung ber brennettbeit ©cf^irffalsfragen unferes X>oIf9^

tuma bie formalen (Begenfä^lirf^feitert in unferem öffentlicf)ett £eben

befeitigt tt^erbert muffen, bamit bie X>oIfagenoffen, bie jueinanber

geboren, aucf) jueinanber fommen iönncn. (Betrennt ftnb fte mei^ena
im formalen, feiten nur im Wefentlicf^en, ^m gilt in gleid^er tUeife

ur bit fonfeffioneQen n?ie für bit tt)irtfcl)aftlid)en unb politifd)en

&pmnnnQm ber beutfcl)en Gegenwart, ißa liegt nur im Ontereffe

unferea gemeinfamen ^änbcQ^ ba^ biefe Spannungen x>on getriffen^

lofen Elementen immer aufa neue gelaben trerben. C5elingt ea una
jebocl), biefe Spannungen auf ein tXlinbc^ma^ berabjumilbern, bann
bekommen irir Äuft unb l^anm, bit eigentlicl)en Probleme unferer

unertraglicf) getrorbenen politifcf)en £LaQt aufjurollen.

llnf einem anbttm Slatt jebocl) jlebt gefcl)rieben, iraa voit mit bem
politifcl)en :Ratboli5iamua unb feinen parlamentarifdE)en igrfcl)ei*

nnnQtn, bem Zentrum unb ber 23ayerifd)en Volfapartei, auaju^

madjm baben» XDir be<lreiten biefen beiben (Bruppen auf bas tnU
fcl)iebenjle bM 3lecl)t, im i^^amen bt^ beutfd^en :Eatboli3iamua ju

fprecljen. (Ban^*, abgefeben bavon, ba^ nur tin ^rud^teil unb u^abrlicl)

nicl)t ber trertvoK^e bea beutfrf)en :Eatboli5iamua in ibnen politifcl)

organiftert i^, \)abtn biefe hübtn Parteien burcl) ibre feit ^abrjebn^
ten httxithtnt politif läng^l bck^ '2(nrect)t barauf verloren, tDort^*

fübrer ber beutfcl^en liatbolifen 5« fein. 3Da bilft aucl) cSit^ (5efcl)rei

vom brobenben Äulturfampf nicl)ta mebr. XOit befampfen bM ^m^^

trum nirf)t, tt^eil ea fatbolifci) i^ — bas i^ ea in ber prapia läng<l

d)t mebr, i^ ea überbaupt nodtf nie gemefen —
, fonbern treil ea

bau juben btent unb unfere ^reil>eit x?erfauft l)at TDer politif

treibt, mu^ politifcl) geniertet n^erben unb Unn nidft für ftd) baa

Kecl)t in %njptnd) nebmen, ftd) bei ^tQinn ber mtacfe in bie ifitappe

ber Äird)e jurütfjieben ju bürfen. iDie Jleligion in ißbren: aber

trenn eint politifd)e mad)t, unb fei ea bie bts VatiUns, anfängt, in

unferen Sd)i(ffalafragen mitjureben unb mitjubejlimmen, unb ibre

Politik — btnn bas i^ ja bann politif — ijl für unfere mvVtnntni^

falfd) unb x)ertt)erflid), bann greifen xvit an, obne 2(nfeben ber per^

fon, ber )partti ober ber fonfefftoneHen tDürbe. XOit banbeln bann
ala SDeutfd)e, nid)t ala :Ratbolifen ober proteftanten. 3Denn un
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Bontrabcttten hanbtln ja audj als Politiker, nic^t als 0eijlli(i)e Dn*

jlaitjen- jEleinem nocf^ fo gefcf)t(fteit ttlanövcr btt ©egcnfeitc ¥ann cö

auf bie 3Dauer gelingen, biefe flar formulierte problemjteDung imp
lid) 3U x?ertt)irren* (Seht bem jRaifer, was bts :Eaifer6 i^, unb (Bott,

was (Bottts i^. S^er SDiener am Wort bimt bem Wort, unb ber

J^iener am X>olf bitnc bem X>oI?- TDir laffen ea nirf)t ju, ba^ ber

beamtete 5Diener am tDort bem X>oIf @cf)aben jufüge unb ftcf) bann

bamit I^erausrebet, er babe am TDort gebient*

SDas tuen bae 3entrum unb feine flerifal^politifd)en liepräfentanten.

Sie haben vor allem feit )9)$ dnt Politik getrieben, bie in ihrer

X>ertt?erflicf)feit ju allen Seiten ibresgleicfjen fucf)t. deshalb treten

xvit baQcgtn auf, :Eatbolifen nnb Protestanten, bit ftrf) als 2)eutfcl)e

ibres im 5)eutfciE)tum veränderten üebens tt^ebren unb es nidtfi weiter

bulben woKen, ba$ man ihnen im t^amen ^efu bm :Rragen umbrebt,

3* J^ejember j9i$.

X>olfsgcnoffenfcf)aft

„Staatsbürger Unn nur fein, wer X)olfsgenoffe ifl. X>olfsgenoffe

Unn nur fein, wer beutfd)en 23lutes i<l, obne Äürfft(i)tnabme auf

2lonfeffton. %tin 3ube fann baber X)olfsgenoffe fein/'

So lautet ber vierte punft ber fünfunb3wan5ig nationalfojialijli^

fd)en Cbefen*

tDas will er befagen^

SDer 23egriff Staatsbürger fcl)lie^t in fiel) 5lecl)te unb pflirf)ten, bic

bas X>erbältnis bes einjelnen 5Deutfcl)en ju feinem Staat, ju feinem

X>olfstum regeln foßen. Vlad) unferer ^uffaffung i^ ber tDieberauf^^

bau unferes X>aterlanbes nur möglid) unter Proklamation neuer

Pflicf)ten. 3Die 2)emofratie fprid)t nur von Kec^ten, aber in Wabr*»

beit bürbet fte bem einjelnen ausfrf)lie^licl) pflicl)ten auf. 5)as pri^

mär^e ?Cecl)t, bas wir feit }9)S genießen, i^ bas Kecl)t: iTTaul balten

nnb Steuern jablen. '^e fe^er bie 2iepubliE ibre Untertanen in

Steuerfron unb ^ributpflidt)t nimmt, be<lo lauter rebet fte von btn

Kecbten ber 5iepublifanen JDem mac^t ber nationalfojialismus ein

lEnbe: bti ibm bat jeber Staatsbürger feinen Fähigkeiten entfpre-

cf)enbe Pflichten bem Staat gegenüber auf ftd) ju nehmen, aber jebe

übernommene Pflidft bebingt and) ein l^td)t. ^e mehr pflidf^ten, beflo
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mcbr Titd)tt. ^Zint folcl^c Staarsauffaffunö ifl in ibrcm tDefen ariflo

23c\?or tt)ir jeborf) an bie Stufung bcr Volfsgenoffcn unb Staats^
hntQtt utttcreinanbcr geben können, muffen wir juerfl bie gefamte
X>oirö0emeinf(f)aft ron Sejlanbteilen fäubern, bie ibr innerlicf^

n)efen0fremb ^inb, bie nicfjt 3u ibr geböten, bie tin ^rembleben im
Äörper bea X>olU^ fübren-

Somit erbalt ber Begriff Staatsbürger tint ^bgrenjung burcf)

bm 23egriff Volfsgenoffe. 3Die X>oIfagenoffenfcf)aft ala folcf)e ricf^tet

ft'rf) nirf)t nad) bynajlifd^en ober öHonomifcf)en (ßrunbfä^en, fonbern
lebiglicf) nad) ben (ßefeften bes Blutea. 2>eutfd), baa ift ireber tin

fonfeffioneller norf^ ein n:)irtfcf>aftlid)er, fonbern tin blutlid)er 23e^

griff. 3fl6 fold^er ijl er raffenmä^ig bej^immt. 2)a6 präbifat SDeutfd)

i^ alfo nirf)t 5U erwerben, fonbern man bringt ea mit MTan lann
nidE)t 5Deutfd)er werben, man i^ es, ober man ijl es nirf)t

S^ie Religion ober bie :Ronfeffton liegt auf einer Qan^ anbtttn
^thtnt. DdE) Unn von Äonfeffton ju :Ronfeffton wecf)feln, nirf^t aber
von X)oK 3u X)oIf ober wn Kaffe ju Kaffe. 3Die 2lonfeffton ijl bas
^^rgebnis einer feelifd^en überjeugtbeit, bit btn (Befe^en ber XOan^^

belbarfeit unterirorfen fein fann. 5Die Kaffe entfpringt ba^tQtn tintm
blutlid)en Sein, bas unwanbelbar i^.

Überfe^e id) biefe ^^rfenntniffe ins politifd)e, bann beißt bas: bas
beutfd^e X>oIf ijl weber eine Äultur- nod) eine Sprad)^ ober :Ke

Iigionsgemeinfd)aft 3Das fommt aßes erjl in 3weiter Äinie, ijl ge^

wiffermaßen nur Ergebnis einer primären 15tbin^thtit: ber bes 23Iu«*

tes. tDir hilbtn als 55eutfd)e eine Kaffengemeinfd)aft, unb xotnn
man uns entgegenbält, ba^ biefe 3^affengemeinfd)aft fd)on febr jer^

riffen unb jerHüftet i(l, fo ifl bas fein Beweis Qt^tn, fonbern für
uns. Um fo mebr muffen wir biefen ^Ztftnntni^tn wieber 5um S^urd)^
brud) verbelfen unb fte 5u berrfd^enben Staatsprinjipien maö^tn.

VTur eine (Semeinfd^aft von Blutsbrübern i^ in ber ß^a^t, einen
Staat 3u bauen xxnb aud) ju erbalten. J^iefe (Semeinfd)aft ntnntn
wir X>olf, mb ibr organifd)er 3ufammenfd)lug in einem Staat bei^t
XT.ation. Viational hin iii), xvtnn id) entweber inj^inftbaft unbewußt
ober erfenntnismä^ig bewußt btn (Sefeften biefer (Semeinfd)aft aus
rafftfd)en (Befüblen beraus bitnt, fte als für midj verbinblid) erad)te
unb banaii) banble.

^Daraus folgt: X>oltegenoffe fann nur tin Blutsgenoffe fein. Via*
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tional i^ bcr, bcr ftd) jutn X)oIf befennt Auf (ßrunb feiner rafftfcJ)en

Anlage»

2tlfo: ein CJube fann riebet Polfsgenoffe norf) im beutf(i)en Sinne

national fein* deshalb gebt er aucf) atter Xerf)te verlustig* ißr ifl nur

gebulbet unter un^.

Solange er aber unter uns lebt, folange mu^ er ftcf) unferer 'Mrt ju

leben fügen, nicl)t wir feiner, ißs wirb ihm nur von ^all ju ^all

erlaubt, ncbtn uns ju rrobnen, unb xvo er unfere (Senerofität mi^^

braud)t, bebanbeln wir ibn ab lä^igen 'Ituslänbcr. ^^agegen bilft

aud) Hin für (Selb erworbener Staatsbürgerfc^ein.

HDas fommt nocl) befonbera Har jum ^usbrucf im fünften punft

unferer ^befen-

„tDer nid)t Staatsbürger i<l, fott nur als <Ba^ in 5)eutfcl)lanb leben

fömm unb mu^ unter ^rembengefeftgebung jteben/'

traben wir einmal bm nationalfo3iali^ifd)en Staat, bann genügen

biefe pdnjipien vollauf. HDann leben in SDeutfrf)lanb nur nod) SDeut^

)dft unb (Säfle. (Bä^c werben eingelaben unb fommen nicl)t ungerufen.

tDer gegen unferen Witten fommt ober ba i<l, bcm jeigen wir, wo

ber Zimmermann ein £ocl) gelaffen bat.
j ^ ^^ebruar ) 929.

Ciafubowffi, bas bei^t: „Vjieber mit ber lEobes^rafe!" Srecl)t bie

(Suittotine ab unb fübrt ben ^enfersmann einem ebrfamen ti^anb-^

werf 5U! 5)u foQ^ nicf)t töten!

So plakatiert bie £iga für menfcf)enrecl)te, mb bie aufre(i)te

jübifcl)e 3Demofratenpreffe <limmt mit ein in btn ffintrü^ungsfdjrei.

mn menfci) ijl unfc{)ulbig gemorbet worbenl 5Der Bürger bucft fiel)

unb friect)t wie immer feige in feine vier XVänbc jurücf. ^acf) einem

er^en fcl)ücl)ternen X>erfud), bie 3Dinge ins rerf)te £id)t ju rürfen,

macl)t er fcf)lapp, unb aus '2tng<l vor ber %<xnonabt ber öffentlicben

irteinung — fo nennt man jenes Surrogat, bas als ^^rgebnis einer

it)od)enlangen preffefampagne für Staatsanwälte, Parlamente unb

Spiepürger binbcnbt %nfid)t ju fein pflegt — bält er weife mit

feiner wabren ITTeinung binterm 23erge. ^Ifo lagt in (Bottes Vlamtn

bie ^enfersbeile roflen. tDir leben im Seitalter ber s^umanität

^tt ruffifcbe Kriegsgefangene ^afubowffi, ber einen fhintn
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%nahtn feige ermorben lu$, i^ nad) feinem Zobt ju einer ttanvxQm
23etüt)mtbeit gekommen. (Slaube nitmanb, es gingt um ibn» tDaa
flimmert es bie ^umanitätsapoflel aus ber ^erufalemer Strafe, ob
ein %0pf frf)uIMos ober fcf)ulbbelaben in ben &anb rottt Sie pflegen

ftrf> fonjl bocf) nirf)t bavor ju graufen, ein ganzes X)oIf bm t<enfern

ans ^eil ju liefern. Wit foHten fte aucf) nur mit einer tDimp
3U(fett, wmn ein unbekannter polnifrf^er pofel <xuf9 ed^afott fleigtl

3afubott)ffi, bM bei^t: ..Uladft edE)Iu|^ mit ber ^obes^rafe!" Unb
am lautejlen fd)reien bit, bic am meisten (Brunb ba^n hahm. XViv
glauben nidft an ibre ^^umanität, xvit meinen rielmebr, unter bcn
@dE)reiern vor allem bic ju ernennen, bie dn Dntereffe an ber 23e:*

feitigung ber ^obesjlrafe baben, ba fte hd ibrer '2(ufredE)terbaltung

felbjt (Sefabr laufen, einmal am (Salgen ju baumeln.

HDiefer tTtortimer flarb tnd) gelegen! Unb barum biefe 23etulicl)^

feit 5)ie (Belegenbeit i(l günjlig trie nod) nie. Dbr fd)reit 3afuboit^ffi,

unb memt eucl) felbjl unb euren volf6X)erbred)erifcl)en 'Jinbang. "^afu^^

boirffi foH end) ben Freibrief liefern für jebe Untat unb jebe x>er.

räterifcl^e C5emeinbeit am «injelmenfc^en unb an ber VTation. Um
eure &ad)e geht es, wenn il?r mit viel Äärm bie @acl)e 3afubott)ffi
betreibt iSure Äöpfe iDarfeln, wenn ibr bem ^afuboti^ffi nid)t ein

Spätes, unt?erbientes „Xecl)t^' errebet.

lieber mit ber ^obesjl:rafe! 5Das barf nid)t für ben Staat, bas
mug aud) für ben Htörber gelten. Solange ber X)erbrecf)er mit
VOi^en unb Überlegung ben ^old) jürft unb bie pijtole abbrürft, fo*»

lange bat ber Qtaat bas JCecl)t unb bie pflid)t, ben tUotb mit bem
Zobe 5u bejlrafen. SDas i(l er ftcf) felb(> unb ber ^^rbaltung feiner fttt^.

li(i)en ^^pijlenj fcl)ulbig. 3Die ^obesj^rafe fann faHen, n^enn bie

iTTörber rom iHorben, bie 'Ausbeuter rom Tlueheuten, bie Scbieber
vom Scf)ieben, bie Wudjetet vom TDudber unb bie X)aterlanbs^^

f p

vcvtattv vom Vctvat kffcn. 3Dic (BuiDotincit werben at»gebroc^en,
trenn jcfeet- Staatsbürger feines Äc&ens unb bk VTation ibrer (Sbre
ftcbcr ijl; eber nicht tinm Zag.

5Du föttj^ nicbt töten? SDas gilt juerjl für bcn Verbrecher unb
bann für bas Strafgcfe^bucf), bas gegen ibn in ^Tniücnbung gebradjt
lüirb. iein menfcf) ijl unfrf)ulbig bingcrid^tet roorben? SDas beroeijt

nocf) gar nict^ts. 55enn crjlens entfpric^t bas in bem angesogenen ^att
nicbt ben Catfacf>en, unb jroeitcns, foate es bas, bann ijl bas ein ic»
rocisjlüd' für bic ^^eblerbaftigfeit unb Un3ulängrid)rcit ber mcnfd)en,

186



Me bie Zobts^tafc in %nxvcnbun5 brad)tett, nid)t aber gegen bie

Cobeö^lrafe felb^.

UTan fomme uns nid)t mit ber fabett Itusrebe, es QcnüQt für bie

5ierf)t9ftd)erbeit bea Staates, trenn man ben ttlörber in ftrf)ere9 (Se^

trabrfam nebme. 7lm fieberten i^ bas (Sett^abrfam, in bM ber

tnörber bm ^^rmorbeten nabm* Unb wer garantiert una bafür,

ba^ nid)t einmal in unferem &anbt ber unbegrenjten poIitifcf)en

möglid)feiten dnt mebrbeit m^ Äuber fommt, bie es ftd) in ben

2lopf gefegt bat, cintn mörber jum minimier ju mad)en, unb ben

ettt>a auf ben :Ran5lerpo^en beruft, btn xvit in ftd)eres (BetDabrfam

ju nebmen trad)teten^

5Die Cobesftrafe i^ eine felb^r>er<lanblicbe ^^orberung jebes fttt^

liehen Staates. Sie i^ nirf)t nur ein ltbfd)recfungsmittel, fonbern

barüber binaus eine einfacf)e ^unftion ber Selb^lerbaltung. ©er

mörber i^ ün afojiales Äebewefen, ein Subjeft, bas für btn Staat

nidjt nur n^ertlos, fonbern im böd)^en (Brabe gefäbriirf) i<l- TDenn

ber bürgerlicf)e &taat bie ^obes^^rafe nur für btn XUovb ?ennt unb

fogar im 23egriff <lebt, fie felb^t ba ab3ufct)affen, fo tit bas

Sad)e. Wir aber ernennen in biefer befaitijlifdjen &d}wäd)t ein

X>erfaEsfymptom, mel^r nocf), einen ber (Srünbe, trarum ber bürger*»

licf)e Staat untergebt unb untergeben mu^- Wit laffen uns von

biefer ^^rfenntnis burd) feine, xvtnn and) nod) fo gefd)irft aufgejogene

Sentimentalität ahbtängm. Unfere ^ränenbrüfen finb leer. TDir

faffen unfere ^^ntfd)lüffe nur nad) btn Überlegungen nüd)terner VTot-

trenbigfeit, niemals treibifdjer VOtidjhtit unb TDeinerlid)feit.

VDir x?erlangen viel mebr nod), als ber bürgerlid)e Staat ab^^

jubauen beabftd)tigt. 'Cobes^lrafe für mörber, bas i<l für uns eine

Selb^x)er^änblid)feit. ^Darüber binaus aber baben trir bie '2(bftd)t,

mit Sd)iebern, TDud)erern, X>aterlanbsx)errätern nnb X)er^

bred^ern an ber ^^bre nnb an ber ^^p^en? bes X)olfes ebenfo fur3en

Proje^ 5u mad)en. 3u biefer 7lh)id)t be^immen uns nidjt irgenb-

trelc^e 23ebürfniffe nad) l^ad)t ober X>ergeltung, imr tt^oUen nur bas

X>olf befd)ü^en unb fein ä.thtn ftd)er<lellen. J^as X>olf flebt uns

böber als bit x?erbred)erifd)en :Eompleve irgenbeines afojialen Onbv^

x?ibuums. tDer btn ^ob r>erbient, ber foU btn Zob baben. TDer ba^^

gegen anfd)reit, ber i(l bvingtnb vttbäd)tic^, ba^ er ibn rerbient.

)7- '^nni )9i9
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"EapitaUemm ifl nid)t ein 55ing, fonbctn ein Vtthältnid jum JDing

X^id)t :S>ttsxvtvU, ^abrifen, ^aus* unb (Btunbbcfti^, f£ihnhahn*
anlagen, (Selb unb %ttienpaHtt ftnb bic Urfacf)e unfercr fojialen

Vlot, fottbcrn bct tni$bvmd) mit biefcn (Büttm bes X>olfe9. 3Dcr

Äapitaliamuö i<> alfo nicf)tö anberes als mipraucf> mit X>olf8

Kapital, unb jwar finbet biefe 3Definition bur(f)au3 nid)t ibrc 23e*

gtenjung im rein tDictfrf)aftIirf)en. Sie bat aQgemeine (Bültig^eit

f aaen (Sebieten bes öffentlirf)cn Gebens. Sic jleHt ein Ptrinjip bar.

:aapitali0mua ifl mijjbräucf^lidje X)enrenbung t»on X)oIf8gut über
baupt, unb ber menfd), bcr bicfen mi^braud) treibt^ ijl ein

:RapitaIijl.

iein ^ergirer^ i^ baju ba, bcm X)oIf Äoble 5U geben, bamit es

€id)t unb \r»ärme babe. ^Afabrifcn, ^äufer, (Brunb unb »oben, (Selb

unb atftienpafete ftnb jum 3Dicnfl am Volf bcjlimmt unb nid)t baju,
ein X>0lt 5um ©Haven ju mad)en. 5)er »eft§ bicfer (Büter uer»-

mittelt nicbt fo febr 2ted)tc wie Pflichten. i£igentum bebeutet X»er-

anttüortung, unb jroar nicbt vor bem eigenen (Sclbbcutel, fonbern
oor bem Volf unb feinem (Sefamtmobl. oucrfl: waren bic Bergn>er¥e
ba, bcr probuftion 5u bimcn, unb bie probuftion ifl baju b<x, bem
t>olf 3u bicncn. Vlid)t bM «Selb bat bit tHenfc^en erfunben, fonbern
bit menfcbcn baben bas (Selb erfunben, unb 5roar bamit es ibnen
bienflbar fei unb nid)t, bamit es fte unterjoche.

mi^braucbc id) wirtfd)aftlicbc (Süter, um mein X>ol¥ bamit ju
quälen unb ju peinigen, bann bin id) bes »eftftes biefcr (Büter nic^t

n^ert. 3Dann fcbre id) ben Sinn bes üebens in fein (Segenteil um, id^

bin dn •K<i\}itali^ ber VDirtfcbaft. Creibc icb mipraucf) mit :aultur.

gütern, 3. S. nu^e id) bit ^^eligion ju it»irtfcf)aftlirf)cn ober poHtifd^cn
Swecfen aus, bann bin id) ein fd)le(i)ter X>eriüalter bes mir anx)er==

trauten (Sutes, ein :aulturfapitalifl. 5Der Kapitalismus nimmt in

bem %uscnbli<£ unerträglid)e formen an, in bem bit pcrfönlid)en

3tüe(fe, benen er bient, btn :3nterefTen bes X)oirsgan3en jutoiber»

laufen, ißr gebt bann von ben JDingen aus unb nidjt von btn tHem
fcben. 5>a3 (Selb ifl bann bie 7ld}\t, um bie ftd) attes brebt.

Umgefebrt ifl es beim Sojialismus. 5)ie fojialiflifc^c VDelt

fcbauung fängt beim X>olf an unb gebt bann über ju ben Spinaen
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2)ie ^inge werben bem X)olf Untertan gemarf)t; ber Öojialifl jleHt

baö X)olf über aUea, unb bie Singe fmb nur mittel jum Swerf

.

tDenben n^ir biefe (ßrunbfä^e auf bas tDirtfdjaftöleben an, bann

ergibt ftcf) folgenbea Bilb:

Dn einem fapitaliflifct)en eyflem bient bas X>olf ber probuftion,

unb biefe ibrerfeitö i<l abhängig von bm Xtläd)ttn bes (Selbes* 2)a9

pbantom (Selb triumphiert über bie lebenbige XDefenbeit Volf. On

einem fojiali^ifct)en Syjlem bient bM (Selb ber probuftion, unb bie

probuftion bimt bem X)olf. 5)a9 pbantom (Selb n^irb ber blutx)oIl^

organifcl)en (Semeinfc^aft X)olf untergeorbnet. 3Der Staat fann in

att biefen S^ingen nur eine regulierenbe 'Jtufgabe Ijaben- ifir entHeibet

etDigen atuseinanberfeftungen 3tt?ifcl)en :Rapital unb 2trbeit ibres

x)olfs5erftörettben Cbarafters* i£t i^ ber Sci)ieb9rid)ter ^xviid)

bdbcri; ber aber bann unerbittlid) eingreift, totnn bas X>olf bebrobt

i^, JDa gibt es für ibn nur eint flare ^^ntfcl)eibung, fo ober fo- Stellt

er ftd) bti XDirtfdjaftsfämpfen auf bie Seite ber X)olf6feinblid)feit

— fte mag ftd) babei fo national geben n?ie auc^ immer — bann ifl

er fapitali^ifd). 5Dient er bagegen ber (Sered)tigfeit, unb tx^as bamit

gleirf)bebeutenb i^, ber (laatlicben rTottt)enbig?eit, bann i^ er fojia^

ii^ifct).

So einfad) unb burcl)ftrf)tig biefe (Srunbfä^e in ber ^beorie erfd)ei^

nm mögen, fo fd)wierig unb fomplijiert ftnb fte in ber politifd^en

Praxis» J^a trerben fte abbängig gemarf)t von taufenb (ginjelfragen,

von ted)nifd)en unb gefcbäftlicben igrträgungen, von «)elttDirtfd)aft^

lid)tn 23ebingniffen unb tDeltpolitifrf^en t^emmungen. Unlösbar aber

ftnb aU biefe Probleme in einem X>oIf, bas nad) innen rf)arafterlos

unb nad) au^en verfflavt i(l* 25as i^ beute bei 3Deutfd)lanb ber ^aD.

23ei uns jlebt bie ^rage, ob Sojialismus ober :aapitalismus gar

nid)t jur ^Debatte. XOit muffen für unfere Unterbrücfer fd)uften unb

fronen mb baben feine 3eit, an Sojialismus ^n bmitn, ganj ju

fd)tt)eigen bavon, ba^ voit bie, wenn aud) nur befc^eibene ttTöglid)*

feit bätten, ibn in bie pra):is ju überfeften.

3Das tt)ar ber verbängnisvoUe Drrtum bes beutfc^en Proletariats

an jenem unglü(flicf)en 9- VTovember )9)8: man bürfe tintn :Rrieg

verlieren, ftd) um eint 3ievolution preUen laffen, unb troftbem fönne

man tintn fapitali(lifd)en Staat prjen unb tintn fo5iali<lifd)en an

feine Stelle fe^en. ^ae xvat nur möglid) mit btn tDaffen. Wemals
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in btv (Scid)id)tc hat ^id) eine ntut XOdtan\d)auum — unb bet

&0iiaUsmm i^ eint foIcf)e — in ber Kapitulation burcf^gefeftt,

immer nur im XVibtv^anb unb im Angriff* )9J8 Qäb es für btn

beutfd)ett So3iaIijlett nur eine Aufgabe: bic tDaffen ju bebalten

unb ben beutfdEjen ©ojialismuö ju rerteibigen^ J^as bat man nidft

Qttan. tUan rebete unb faßte Kefolutionen, unb ber beutfrf)e 3(rbeiter

merfte gar nid)t, baß er babti nur feinem erbittert^en S^inb, bem
U)eltgelb, bie Steigbügel bielt»

SDas ifirgebnis biefer I^orbeit ifl ber Unjl:aat t?on beute. On ber

pbrafe eine fojiale ^Demofratie, in ber prapis eint plantagt bes

XDeltfapitalö. J^agegen fe^en trir un^ jur tDebr. tDeil tüir Sojia-
Ii<len ftnb, bie u^ollen, baf^ bas (Selb bem VolH bitnt; besbalb rebele

lieren it?ir gegen biefen Sujlanb, bereiten btn XOiUtn x?or, tin untv<

träglicf)e9 Syjlem 5« bred)en, auf ba$ aua btn Krümmern ber bemo-
fratifd)en (Belbprot^inj einmal ber fo5iali^ifd)e beutfcf)e t^ational^

flaat auferftebe» K- 3uli J9Z9.

Polittf mb (5cfcf)äft

„5Die Wirtfcl)aft i^t bas^ Srf^icffal!'' So fagte tDalter :Ratl)tnau,

ber (Broßbanfier unb ^rujlgemaltige; unb beute btttn e6 ibm aUe

fleinen Spießer nad).

iSin buntem Sammelfurium von piattbeiten, Sd^iefbeiten, :Bc^

griff6X)ertt?irrungen unb :Rleinigfeiten! 5>ie tDirtfd)aft i^ in einem

Staat jene ^funftion, bit btm X>olf bas 23rot vermittelt JDaö fann

fte nur, tt?enn fte frei i^ unb von feinem internationalen ^^influß batin

befcbranft unb tinst^wängt xvivb. 3Die TDirtfd^aft ijl tint "iltt ber

völfifd)en ^ttätigung^ aber aud) nur tint. Dbr beigeorbnet i|l: hti-

fpielstt)eife bie :aultur, bit Tieligion, bie ^inan^, ber X)erfebr. über
allem aber flebt bit politif. itint gefunbe unb aufredete politif bat

immer im (Befolge tint blübenbe tDirtfd)aft. ^^iefer Sa§ verliert

eine (Bültigfeit, trenn man ibn in fein (Begenteil umFebrt >:Eirte

fd)led)te politif verbirbt aud) immer bit probuFtion, unb tin un-

freies X>olF Unn niemals tint franfe tDirtfdjaft jur (Befunbung
bringen, besbalb muß ber ^eilungsprojeß hti ber TpolitiV anfangtn,

unb er xvitb ftd) bann aud) aümählid) für bie tDirtfd)aft ausirirfen.

tDeg mit ber politif ! SDas beißt nid)t mebr unb nid)t weniger als

xvtg mit ber Sorge für bas ICttgemeintDobl! tUid) intereffiert nur
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mein perfönlid^ea Qcf^irffal nnb bt^mfaüs nod) bas meinte 23erufö<

\tanbts. Politik vcvbitbt btn Cbarafter* SDaa fagen feie, bie aus 6et!

politif eilt <Sefd)äft gcmad)t baben unb mit ibrcm fc^lec^tcn vCba-

rafter baö verberben, waa fte unter Dolitif verfteben» XDir wollen

burrf) 2lrbeit frei werben! 5Da9 i^ bit Ic^tt tDeisbeit eines fenil

gen^orbenen politifcl)en 23ürgertum0, bas im 23eft^ ber lTlad)t ijl xmb

burc^ tint UmtDäljung ber 3Dinge alles vctlictm unb ?aum ettras

gen^innen fann. VTur bie probuftion fann uns retten! SDaa i<l bann

tt)abr unb ricl)tig, trenn juvor bie probuftion burd) bic politif

gerettet ifl unb ntbm Senfe unb T^ammer ber XDirtfcbaft bM fd)arfe

@cbtt>ert ber XDebrbaftigfeit <lebt.

3n biefen ^^rfenntniffen liegt aucf) ber ltuffcl)lug jener rätfelbaften

Unjulanglictjfeit, mit ber beute ber bemofratifc^e parlamentarismua

ftd) in unferen @cl)id?falafragen verfucl)t. tDir wablen p<ittticn in

ber Unnahmc, es feien politifd)e XDeltanfcf)auungsgruppen, unb es

banbelt ftd) in ber iEat nur um flänbifd)e Xi:)irtfd)aftsorganifationen.

5Das 23auerntum bat in ber 5DX^X>Pv bit <Broginbu<lrie in ber 3DX>Pv

bit 2>örfe in ber S^p. unb bie ^anbarbeiterfd^aft in ber ©pS)- ibren

trirtfd)aftlid)en liusbrurf gefunben- S)ie Parteien x)ertreten nid)t

mebr ein nationales (Befamtfd)irffal, fonbern nur nod) flanbifd)e 'Ceil^

fragen.

Strar fud^en fte bas beute nod) x)or ber Öffentlichkeit ju verbergen,

aber aud) bas nimmt balb ein i&nbt; unb fd)on feben irir im parla^

mentarifd)en ^tigm (Bebilbe auftaud)en, bie ftd) nad) au^en bin jeber

politif begeben unb nur tt)irtfd)aftlid)e Gelange vertreten ober bod)

vorgeben ju vertreten C\i:)irtfd)aftspartei, Otuftrertungspartei, tgaus^

beft^er^ ober mieterpartei). 5Damit trirb ber Sinn jum Unftnn, bas

Untergeorbnete 5um übergeorbneten, bie t^ebenfad)e jur T5auptfad)e.

^Darunter gebt nid)t nur bit politif, fonbern ebenfo unb viel furd)t^

barer unb rapiber bie tDirtfd)aft jugrunbe* Tln bit SteUe bes poli*

tifers tritt nun ber Synbifus, ber Itrbeiterfefretär, ber £<xnbbunb^^

fübrer ober ber Utittelflanbsvertreter. Sie aUe beurteilen bie großen

nationaltn Sd)i(ffalsfragen, vor beren ^^ntfd)eibung fie im Parla-

ment gebellt irerben, aus bem engen 3irfel ibrer berufsfl:änbifd)en

Dntereffen beraus, unb ba bit 23elange irgenbeiner :Rlaffe in einem

ausgebluteten X>olf immer auf %o^tn ber anberen :Rlaffen burd)-

gefod)ten irerben, i<l bit politif bes bemofratifc^en parlamentaris.

mus nur nod) ein (Baunern unb ^eilfd)en um perfönlid)e Dntereffen
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auf Äoflcn bes anbeten nnb bamit bct "UUgtmcinhdt politif ifl biet

Jottfe^ung bea eigenen Cßefd^äftö mit staatlichen UTitteln» HDa^ x?et*

bitbt aUttbitiQ^ btn €hataHcv.

llbhüft fann ba nut gef(f)affen wetben von einet (Dtganifation,

bie bie "Hugen bes X>olfes triebet auf bM (ßefamtinteteffe bct VJation

lenft nnb fotbett, ba$ bie ißinjelftagen vot btt S(i)irffal0ftage bes

X>ol¥e9 3utü(ftteten muffen, wenn fte übetbaupt einmal mit iht nnb
bntd) fte gelöfl tretben foHen* SDas iEinjelne otbne ftd) bem (ßanjen

nnttv^ bamit bas (ßan^t tt)iebet btn Sd^u^ bes ißinjelnen übetnebmen
fann. ttlan foK uns nirf)t mi^x)etjteben: trit vettDebten feinem ^etuf
nnb Mntt :RIaffe bie tc^bifalt X)etttetung ibtet petfönli(i)en Dn*

teteffem i:T:iemanb bat fo flav xvk trit ttfannt^ ba^ bas X>olf nnv

gefunben Unn, wenn jebet etanb ftei unb iiatf i^i. 7lbtt bie iEinjel-

inteteffen bütfen nic^t bie (Befamtinteteffen bemmen, fte muffen fte

fötbettt. (Ctjt fommt bie politif, bas bei^t, bie Sotge füt bas (Sanje

unb bev tabifale :aampf füt feinen ^t^tanb, bann bie tPittfcf^aft, bas

bei^t, bie Sid)et(leaung bet Dnteteffen von Stäuben nnb 2llaffen-

3Das etjle i(l bem ^weiten übetgeotbnet*

3Datum fotbern wit jut Reinigung unfetes öffentIidE)en Gebens
bie Zvennnng von politif unb tDittfd^aft, Betufung eines poUtifcf^en

Xates unb TDabl eines Stänbepatlaments* 3n bem einen witb
Politik gettieben, in bem anbeten übet tt)ittfcf^aftlirf^e Gelange ju

Kate gefeffem 2)amit voßjieben xvit eine faubete &d}eibnng 5it)ifd)en

Ptimätem unb Sefunbätem, entgiften bas politif(f)^tt)ittfc^aftlid)e

Sampffelb unb geben bet Politik, iras bet politif nnb bet XOitU
fd)aft, tt^as bet tDittfd)aft ift.

z. juIi )0Z9.

5Da6 Ked)t auf Tlvhdt

„Jebem SDeutfcf^en foll bie möglicf^feit cfegeben tretben, butrf)

tt)ittfcf)aftlicf)e lltbeit feinen Untetbalt ju ettretben/' So bejlimmt
%ttiM )63 bet in Weimat befd)loffenen Vetfaffung bet beutfc^en

Kepublif»

SDiefet Sai^ i(l unfetes XDiffens bis jum beutigen Zage nod) nicf)t

tDibettufen trotben* (Et bejtebt alfo nod) ju Xerf)t unb bat feine voüe
(SnltigHit; nnb wenn am jj • '^(ugujl biefes ^abtes bie Stutmfolon^
nen bes Keid^sbannets aufmatfc^ietten nnb tt^oblbeftallte Kepubli^
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minimier ibcc tönenbcn tüortpofaunen jum £obc bcr XJcrfaffun©

crflingcn liefen, fo meinten beibc vttmutlid) aud) jenen Sa^, n«^

bem jebem 55eutfd)en bie m<>gad)reit gegeben werben foll, butrf)

t»irtfd)«ftUd)e Arbeit feinen Unterbalt ju crwctbcn. Solange Worte

aber nod) einen ©inn babcn — man mü^te \a füglid) in ber Äepublif

batran ju jroeifeln beginnen — Um vorläufig mit jenem llrtifel bes

VDcimarer Papiers nur eine graue Cbeorie, nic^t aber eine praftifd)e

"a)irflid)¥eit gemeint fein; benn ftc ftcbt bebenflid) anbers aus.

:2tlö im 5Dcutfd)ett :Reicl)9tag in ben fcl)i*falsfd)tüeren Olugufltagcn

bes 3abrc3 ) 924 über bie ^nabmc ber Jjawcsgefcftc bci^ gefiritten

njurbc, ba war einer ber gewid)tigflen (Srünbe, bie bie bamaligc Re-

gierung £utber für bie :Rapitulation vor bcm (Bclbbi^tat wrju-

bringen batte, ber, man müffc fcf)on aUein besbalb unterfcbrcibcn

bamit i>ic einjigc möglicl^feit gegeben wäre, bie in SDcutfcl)lanb

ttjacl)fenbe C£rwerbsloftgfcit — wir jäbltcn bamals runb 500000

mcnfd)Ctt obne Arbeit — 3u befeitigen. Soviel aucf) burd) ^nnabme

ber S^awesgefeße an Verfaffungswerten jcrflört würbe, einen glaubte

man baburcf) für jeben 25eutfcl)en wieber berjuflellen — ober man

bebauptcte es bod) 3U glauben: ixis 5led)t auf 'iltbdt.

3Die iBntwicflung bat nun atterbings ben Sfcptifern rcd)t gegeben

5Dic «rwcrbsloftgfeit flieg unb flieg von 3«I>»^ 3« 3«t)t^/ «»*> 3"'«'^

eben auf (Srunb ber SDawcsgefe^e. ^us btn 55reibunbcrttaufenb

würben brei UTiHionen. 3Der probuftionsprojeß würbe rationaliftert,

bie 5Daweöverpflid)tungen jogcn in ibrem (Befolge X^ot unb «ßlcnb

ber breitcflen X)ol¥9fcl)icl)ten nad) ftd), unb nun gewöbnt man fid)

attmäblid^ bavan, eine mittioncnarmee von arbeitslofen 5Deutfd)cn

als feflflebenbc ^atfad)e fd)weigenb binjuncbmcn. it» würbe grotesf

erfd)einen, woEte man angcftd)ts bicfer WirfUd^feit im iernfl beute

nod) bas verfaffungsmä^ig gewäbrleifletc Äcd)t bcs beutfd^en ^iepu-

bli^bewobners auf 'Jirbeit vcrfed)tcn.

So liegen bie 5>ing

Unb es ift nid)t mebr als red)t unb bittig, wenn ftd) beute btc

erwad)enbe beutfd)C ^rbeitnebmcrfd)aft gegen eine Verbrcbung bief

fcflflcbenbcn tCatfad)e jur Webr fe^t. iEs gebt nid)t an, ba^ weiter-^

bin von Äcgicrungsfeitc mit eberner Stirne Singe bebauptet

werben, bie ber xr>irHid)feit nid)t entfpred)en. «ntweber geben bie

Sd)u^patrone ber beutigen 2lepubli¥ ju, ba^ ber Sa^ vom 3led)t

auf Arbeit, aud) trenn er in ber Weimarer X)erfaffung flebt, eine

13 %%. (Soe6BeIä, Set Slngtiff
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fromme Äuge ifl, ober aber fte belieben auf feiner Äid^tigfeit — aber

bann bat and) ber beutfcf^e Itrbeitttebmer ein Kerf)t auf tiefes l^td)t

Viid)t er ijl bann verfaffungabrüd^ig, ttjenn er unter Umjlänben mit
(Beiralt gegen bit je^ige Regierung auf 2)urrf)fübrung biefea 7icd)tts

btingt; fonbern bitjmiQm; bic ^wat immer bd ber ^anb ftnb, wenn
es gilt, ber X)erfaffung von tDeimar bei raufcf)enben (Seburtatags*»

fej^en befd)n)ingte Äobeöbrmnen ju fingen, bh ft'rf) aber nid)t fdjeuen,

im 23ebarföfall, ebne mit ber tDimper ju jurfen, ibre primitivsten

ncd)tc au^er (Seltung ju feßen unb mit 23rarf)ialgett)alt gt^cn bm
tjorjugeben, ber QtQtn biefea fcf^reienbe Unrerf)t prote^ einlegen roiU.

^as papict von Weimar ijl tbm nur ein Papier, (ga bat eine

Heine, ebrgeijige Clique von pbantajlen, mad)tbungrigen 'Jlrrivi^en,

^rbeiterbetrügern unb grögenrrabnftnnigen @d)tt?ä^ern ans :Kuber

gebrad)t, nid)t aber einen 3u(lanb gegrünbet, in bem bem beutfd}en

X>olf bie möglid)feit jum £tbm unb bie ^niDartfdEjaft auf eint

belfere Sufunft gett)äbrleijtet mirb.

^Zint X)erfaffung bat bie acufgabe, ein X>oIf in bejtmöglidE)e Ver^^

faffung ju bringen-

^ut fte bas in lebenbigem 3ufammenbang mit bcn jufunftstrei^

btnbtn Gräften ber (Begenn^art unb emportx)arf)fenb aue einem
fieberen ^rabitionagefübl ber X)ergangenbeit gegenüber, bann i^ fit

gut. ^ut fte bas nid)t, bann ij> fte 23ud)jtabe, 'Cbeorie, &d}dn mb
Vottvanb für SDinge unb menfci)en, bit unftcf)tbar bleiben xvoücn
unb foHen.

Unb bann xvivb fte aucf^ nidjt burd) ^farfeijüge unb minijterejfen
bas ewige Sieben gewinnen.

). (Dftober jozs.

3Die fcbaffenbe ^(rbeit ernabrt bie X)ölfer. 5Die 'Jtrbeit entebrt nidft

ben HTenfcben, fie abelt ibn.

^ev liberale &taat ijl feinem tDefen nadj auf ber einen Seite ein

^uebeuter^, auf ber anbeten Seite ein tDoblfabrtaflaat (ßr proHa^
miert bas Ked^t ber tt)irtfcbaftlid)en ^reibeit, obne ftcf) im minbejlen
um bie mi^griffe unb '2Iusn)ücf)fe biefer ^ut VDillfür trerbenben

it)irtfcl)aftlicf)en ^reil^eit ju befümmern. Vlut wo fie bire^t feinen
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23cilanb, bas i^ bei ibm immer Qltidfhtbtntcnb mit feinem Profit^

intereffe, bebrobt, ba fe^t er bie fojiale ^ürforge ein. Ar gibt

Otlmofen j^att 23rot, <5efd)enfe <tatt 3ied)te, Sentimentalität ^att

X>erpflid)tung.

3Der nationalfojialijlifc^e Staatagebanfe baQCQtn berut>t auf bem

Kec^t unb auf ber pflid^t jur 'Arbeit,

'Arbeit i(l nic^t gleid)bebeutenb mit 23efd)äftiguntf. 23efrf)äftigung

fann nid)t nur jt^ecfloö, fie fann fogar fc^äblid) fein, ^^er (5elb^

fdE)ranffnarfer befd)äfti0t ft'cf) aucf), aber niemanb tt)irb behaupten

rroBen, ba^ er bas jum Segen ber 'JiQgemeinbeit tut, fonbern nur ju

i^rem Sd^aben.

5)a9 tDefen ber Arbeit beruljt batirX; ba$ fie XDerte frf)afft iga i^

nidE)t fo auöfd^Iaggebenb, tt)elrf)e 'Hrbeit id^ tue, fonbern t)ielmel>r tvie

unb in xvüdftt (Befinnung irf) fie verrichte. J^er Stra^enfebrer, ber

mit ^^ifer unb ^lei^ feine pftirf)t tut, i^ für bie X)olf9gemeinfd)aft

tDertvoUer als ber tlXini^er, ber mit gali5ifrf)en Srf)iebern jufammen

3tt)eifelbafte Scf)rottgefd)äfte mac^t. ißs fott bamit nid)t behauptet

n:?erben, ba^ baa möglirf) n^äre ober gar vorgefommen ifl. TDir

meinen bas nur in ber ^beorie.

3eber, ber nid^t arbeiten xviU; xvitb von einem anbeten, ber für

i\)n mitarbeiten muj^, ernäbrt. ißr i^ alfo nirf)t ein voHwertiger

Staatabürger, fonbern ein parafit. tDir proklamieren bemjufolge

bie pflidE)t bcs X>olfagenoffen ju arbeiten, gei^lig ober förperlid), unb

jtt^ar mu^ feine 'Jtrbeit ft'rf) bem (Banken einfügen. Sie barf nid)t bem

Dntereffe ber (Befamtl^eit jurt^iberlaufen, fie mu^ ibm bicnm, ober

bod) minbe^ena barf fie ibm nid^t ^d)abm.

^tt liberale fapitali^lifdje Staat — nnb ber mar):i<lifd)e gef>t ja

aud^, wenn and) rabifal x?erbrämt, von berfelben (Brunbein^eKung

aua — bat bie %r:heit ibrea l}ol)en etbifd£)en tDertea entHeibet. ißr

bat fie begrabiert, fie minbertrertig unb fufpeft Qemad}t ^e nieber^

trärfjtiger fie i% je mebr fte ftd) bem tDobl bes X)olfea entgegen^leHt,

bejlo böber fd)ä^t er fie ein. lim meinen act)tet er ben 23örfenfrf)ieber,

be^en Tltheit nu^loa, ja in ben meisten fällen fogar au^erorbentlid)

fcbäblirf) i^. Unb am tiefsten vevad)tet er ben einfad)en Itrbeitamann,

beffen '2(rbeit, trenn aud) nid)t weltbetr^egenb vom einzelnen aua ge^

feben, fo bod) n^icbtig nnb unentbebrlicl) für bie (Sefamtbeit i^.

^ie X>olfagemeinfcl)aft ber fcl)affenben UTenfd^en! 5Daa i(l bas 3iel,

bem ber nationalfojiali(lifd)e jRampf entgegenjlrebt. tDir ftnb babei
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feine Dbeologen. Wiv glauben nidft, ba^ bie X>oIf8gemeinfc^aft er*

md)bar ifl: burd) pbrafen, Sprürf)e unb &d)xx>üvt. ©ie n)irb, wie
jebes 5^odE)3ieI, erfämpft, unb jwar unter rabifalfler X)ernid)tun0

aller fojialen Unn^erte auf jebem (Bebiet ^Daju get^ört vor allem, ba^
xvit ber l^eutigen, entel)renben tDertung ber 2trbeit dnm mum XOttt

ber 2Irbeit entgegenfeften, unb bas i^ nur möglich burcf) proHama"
tion ber Pflicf^t jebea Staatsbürgers, ju arbeiten.

XOmn ber Staat jeben feiner 23ürger x)erpflicf)tet ju arbeiten, b<inn

verleitet er ihm aud) bas l^tdjt ju arbeiten; unb bM liegt bmn and)

in ber ^at im Sinn bes nationalfojialijlifd^en Programms.
Ulan n:>irb bier ünxvmbtn^ ba^ bas Äecl)t jur 2lrbeit bann feine

23egren5ung finbet, trenn ber Staat feine möglicf)feit bat, Arbeit ju

Qthm. 3Das i^ fein burcl)fcl)lagenber (Begenbetreis. XOtnn ein X)olf

arbeiten trill, bann finbet es and) "Jtrbeit. S^afür i(l bie Regierung ba.

Um vor ben tDiberjlänben ju fapitulieren — ba^u braurf)en tt)ir

feine minimier, ißs i^ fojial ungered)t unb politifcl) gefabrlid^, folrf)e

volfsfeinblid)en XDiberflänbe ju überfeben, ftcl) bamit abjufinben unb
bk üblen ^olgeerfcl)einungen auf bie fojial Qd)xvad)m abjutDaljen, bk
ftd) nid)t trebren fönnen. XVmn dn X)olf feige fein xviU nnb bm
%ampf x)erabfcl)eut, bann gebt es nidjt an, ba^ bk Xdd)tn ftcl) vor
btn folgen brürfen unb bk ^rmen, nur rueil fie ftd) nid)t iDe^ren

fönnen, bk Qan^t Äa<l biefes 3u(lanbes ttagm mixi^m.

Solange ber Staat feinen bürgern feine ^(rbeit Qtbtn fann — vor
aßem, n^enn er es felbfl xvk bk tDeimarer Kepublif feierlicl) in

feiner X)erfaffung verfprocl)en l)at — , bann mu^ er iljnen dnc anbete

möglicl)feit 5u leben gtbm. Selbjlverflänblicf) wirb dnt fold)e praps
immer %nswnd)^c idtiQcn. Tlbn biefe :2fustt)ücf)fe finb nid)t bie Kegel.

55arum treten wir beute ein für bas Kecf)t \cbts SDeutfcl)en au
'Jtrbeit XVo biefes Kecf)t verfagt wirb, t>at ber Staat bit pflid)t auf
Scf)u^ Uttb T^ilfe für bit 'Jtrbeitslofen. S5er nationalfo3iali^ifcI)e

Staat baQCQcn wirb dnm Suflanb fd)affen, in btm ber Staat jebem

5Deutfcl)en fowol>l bas Äecl)t als and) bit pflicf)t jur Arbeit verleitet.

5)iefer (Srunbfa^ bat Znsbtnd Qtfnnbm im jo. punft unferes

Programms, ber lautet: „iSrfle Pflicf)t jebes Staatsbürgers mu^
fein, geij^ig ober förperlid) ju fc^affen. JDie Ca'tigfeit bes einzelnen

barf nid)t gegen bie Dntereffen ber Itttgemeinbeit verflogen, fonbern
mug im Jlabmen bes (Befamten unb }um Vlnt^en aller erfolgen."

a6. 3tugu<t j^^^.

196



C5ro^mad)t Pccffc
„2)ie prcffc ijl bit fiebente (Sro^mact^t!" 5>icfe8 Wort Vlapoltom

i^ beute tt>abrer als bamals, ba es gefproc^en würbe, unb es mirb in

3ufunft tr>ot)I nod) trabrer fein, ala es beute fd)on i(l^ tDer bie preffe

l)at; ber l?at bie öffentli(i)e meinung. XDer bie öffetttli(i)e meinung

bat, ber bat red)t TDer red)t bat, ber Commt in btn 23eft^ ber MTacbt

3Die preffe ijl bie 23ilbtterin ber öffetttlid)ett UTeinung unb als foI(f)e

im mobernen Staat eine lebensnott^enbige ^unftion» :Rein Staat, ber

mit ^ug l(nfprud) auf biefen ^itel erbebt, fann bes^alb auf bie

preffe ober bod) minbeflens auf dn :Rontrottred)t über fie vtv^iditm.

Znt er bas, bann gibt er ftrf) felbjt auf.

tDir verrrel^ren es ber bemofratif(i)en JlepubliE burd)aus nid)t,

ba^ fte bit 23ilbung ber öffentlirf)en meinung beaufftcbtigt 5)as i^

feit je fo getrefen unb n?irb aud), folange es politif gibt, fo bleiben.

XOit mad)m nur baQtQtn ^ront, ba^ man betjauptet, bas fei tttei^

rtungsfreibeit mb fo tut, als bebeute bas cintn ^ortfc^ritt gegen

überwunbene Seiten ber politifrf)en Xeaftion.

3Da bit preffe tint fo eminent tt)id)tige KoQe im mobernen Äeben

fpielt, liegt bie möglicbfeit it)res mipraurf)s febr nabe. Unb in ber

^at feben n^ir btnn aud) im beutigen System, ba^ fie nid)t mebr

SDoImetfrf) bes X)olfsn)iUens, ^ürfprerf)er ber X)oIfsnot, Wortfübrer

ber X)olfsmeinung ifl, fonbern ba^ fie, 5um n^iHfäbrigen Dn^lrument

in btn fcf)muöigen, gierigen ^änbtn einiget (Belbmagnaten begrabiert,

bit meinung tbtn biefer (ßelbmagnaten in bie öffentlirf)feit l^inein^

bläft unb bamit btn X)olfstt)iaen x)erfälfd)t, bie X)oIfsnot vergrößert

unb bit X)olfsmeinung umbrebt. 5Das birgt um fo größere (Befabren

in ftd), als ja Hin X)olf fo tt?ie bas beutfc^e bem gebrückten Wort

glaubt unb nitmanb fon^ in ber ganjen tDelt u^ie ber J5eutfd)e ftd)

fo fe^ unb x)ertrauensx)oQ an bas Hämmert, tras er fc^irarj auf weiß

befi^t

5Damit ifl bit moberne preffe nic^t jum Segen, fonbern jum ^lud)

bes X>olfes geworben. Sie ijl bas (Drgan, burd) bas geriffene Wort*'

fd)ieber unb (Bebanfenafrobaten bem X)olf ben gefunben Sinn rer^

wirren, ibm bas CBebirn t?erHeijlern unb es unfäl?ig marf)en, normal

unb folgericf)tig ju btnttn. J)ie preffe i(l nic^t an ftd) charakterlos.

Sie wirb es, xvtnn fte ftc^ im 23eftö x>on d)arafterlofen menfcf)

befinbet. Sie mißbraud)en fte iu t?olfswibrigen Zvotdtn unb treiben

mit ibr ibr frevles fapitali^ifcl)es Spiel.
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23ejcid)ncnb für bie moberne 23erliner prcffe ijl feie Catfacf^e, bag

fte fajl au0fcl)lie^licf^ x)on ^ubcn gefcf)nebett nnb vttwaltct wirb, unb
jtrar ijl bas im gleichen XUa^t ber ^att auf ber Äinfen tt)ie auf ber

Kccf)ten, im inttvnationalm wie im natiottalen £.aQct. XOae ber

23ürger liejl, was ber Proletarier benft, was Nationalismus i% was
Sojialismus bebeutet: ber ^ube bat es gef(^rieben. HDa ber 3ube,
wie jeber raffebewu^te menfct) — unb 5« biefen gebort er in Qm^
berrorragenbem tUa^t — aCe '^ingc, Situationen mb menfc^en
natürlicf) nur aus feiner blutlicl)en Bebingtbeit ftebt, feben Um unb
leöterbings and) fel)en xviü, i^ bic jübifcf)e preffe am iZnbt nidjt

anberes als bas ^^infaQstor, bmd) bas jübifcl)es 3Denfen, jübifrf^

moral unb jübifrf)e ti:)eltanfd)auung in bit beutfcf)e 23ewußtl?eit ein

bringt. Selb<lt)er(länblidE) i^ ber ^ube flug genug, bas unbemerft
unb @d)ritt für @d)ritt ju btttdbtn. tPieviel er aber auf biefem
ö5ebiet fcf)on erreid^t l)at, bas mag man ermeffen, xvtnn man bie

beutige feelifd)e t^altung unb rf)arafterlicl)e X)erfa|fung bes beutfcl)en

X)olfes t>ergleicf)t mit bem, was man gemeinbin unter beutfcl) ju
x>erjlel>en pflegt*

Wir finb als X>olf verjubet, im ^tnftn wie im t^anbeln. XDir
werben uns biefer furd)tbaren Catfacl)e nur nod) in einer fcl)wacf)en,

verjweifelt aufbegebrenben minberbeit bewußt. iBttdd}t bat bas ber

3ube in ber s^auptfaclje burcf) fyjlematifd)e Seeinfluffung ber öffent^

liefen itleinung mit ^ilfe ber preffe.

itin Staat, ber leben witt, bat dn litd)t barauf, ba^ bk öffentlich

meinung fo gebilbet wirb, ba^ fie bie ^^):iilen5möglicf)feiten bes

X)olfes förbert, nicl)t t^erbaut. XVo bk preffe bas nid)t freiwillig tut,

ba l)at tint verantwortungsbewußte HcgktnnQ bk Pflicl)t, jene, bk
in 23osbeit t^erbarren, mit allen legalen mittein ju ^winstn ober
aber fte unfct)äblicl) ju mad)tn.

5Die preffe bknc bem X>olf unb feinem Wobl, bann bknt fie auch
ber tDabrl>eit, ber ^reil?eit nnb ber (Sered^tigfeit

„S^arum forbern wir btn gefe§lid)en IRampf Qc^m bk bewußte
politifd)e £üge unb il^re X)erbreitung burcf) bk preffe. Um bk Sd)af^
fung einer beutfc^en preffe 5U ermöglicljen, forbern wir, ba$

a) fämtlicl)e Scl)riftleiter nnb ttTitarbeiter x?on Leitungen, bk in

beutfcl)er Spracf)e erfcljeinen, X)olfsgenoffen fein muffen,
b) nicf)tbeutfcl)e 3eitungen 5U ibrem iZt^djtincn ber ausbrütflicfjen

C5enel>migung bes Staates bebürfen.
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c) jcbe finanjicUc Beteiligung an bcutfd)en Seitungcn obec beten

Seeinfluffung butd) Vjid^t^2)eutfd)c gefe^Iid) verboten tüirb, unb

forbern als Strafe für Übertretungen bie ©d)Uejjuttg eines foId)en

Seitungsbctriebea fowic bic fofortige llustücifung bcr baran be*

teiligten VTirf)t-=5Deutfd)ett aus bem T^tidf.

Seitungen, bie gegen bas (Bemeinwobl ver^lo^en, finb }u verbieten.

tOir forbern ben gcfc§li(i)en Äampf gegen eine %unp unb

nd)tung, bie einen jerfeijcnben fßinflu^ auf unfer Volfsleben ausübt

unb bic Schließung von Veranjlaltungen, bic gegen -oorilcl^cnbe ^or

berungen verfiof?
// September 19^9

%aMt<:>pl}mpolitif

jßines bcr Hauptmerkmale nation«lfo5i<^lii^if<i)C'^ \r»cltanfd)auung

bie in ibr fti irie zwangsläufig voU^ithtnbt <SefeQmä^igfeit

ter nücl)tcrncn unb cbcrnen Äogif. 55cr t^ationalföjialiil ftebt bas

£thtn fO; iric es i^, nid)t fo, twie bcr pi?anta<t es gern b«bcn mödjtc.

3Das befagt nictjt, bcr t^ationalfojialifl lüoUc baran nicl)ts änbcrn.

Itbcr er i^ ftd) von vornberein barüber Har, ba^ wanbelbar nur bic

^formen unb Scjicbungcn ftnb, unwanbclbar aber bit ewigen (Bmnb'

lagen bcs mcnfcl)licl)en 3Dafcins. ifir gibt mit bcr ^cfifiettung biefcr

(Bcfeftc nod) fdn XDerturtcil ah über ibre moralifd)e CSüte. ffir fagt

niiit, ba$ es fo gut i^, t»ie es i^, fonbcrn nur, ba|? es fo i% Unb

baraus folgert er, baj? bcr menfd) ftd) in bcr (Scfialtung bcs öffent^

lid)en Gebens banact) ju richten babe. igr braud)t gar nicl)t ein ^freunb

bcs 2lricgcs 5U fein, er fonjlaticrt nur, ba^ bcr lEricg war unb i^

unb bleiben wirb, igr braucht gar nid^t ben tRampf 5« lieben, er fagt

vorcrfl nur, baj? er notwenbig ifl, wiU man ein X>olf vor feinem

Untergang bcwabrcn.

^Jic anbcrn xvi^tn bas aud), fie fagcn es nur nic^t. Sic treiben

X)ogcl*Strau^^Politif, fielen bm :Ropf in ben Sanb, laffen bic

5Dingc treiben, wie fte treiben, unb feben ftd) bann am ffinbe ungcrüflct

unb unvorbereitet in zwangsläufig firf) volljicbcnbcn igntwirflungen.

Sic flebcn uns mciflcns nid)t nad) in bcr «rfenntnis, fonbcrn in bcr

2lottfequen5. Sic baben nic^t ben Cbarafter, ben 5Dingcn ins ^uge

5u fd)auen. Sic verfielen ftd) bavor, unb wo fie bd uns fcjlficllcn,

ba$ wir ibnen nad) «Brfcnntnis falt unb nüd)tern ju £eibc rücfcn, ba

behaupten fte bann, ba$ wir, weil wir bie bitteren Uotwenbigfciten

erfaßt, ft'c aud) verfd)ulbet haben. VDo wir bas Übel anprangern, ba
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ftttb tDtr bit Vättt bts übelö, wo mt btn X>erfatt ttic^t vtv^d)xvtiQm,

ba fmb iritr bit Urbcber bte X)erfall8, wo wir bie jRatajliropbc beim

tl:amett itcnttett, ba ftitb mit Äatafl:tropl)ettpoIitifer.

VXnn tragen wir nid^t besbalb an uttferem Unglürf bie Sd)ulb,

weil wir bas Unglücf nicf)t rerbeimlic^en, fottbern gan^ im (Begem

teil: gerabe bit ftnb fd^ulb bavan, bie uns biefe Sd)ulb in bie Schübe

fcJ)ieben mörf)tett, unb fte x^ermebren nod) ibre @rf)ulb baburd), bag

fte baö Unglürf nid)t febett woHen.

So i(l es ixud) in ber I^agespolitif. SDas Äeid), bie Äänber unb bie

:Eommunen htfinbtn ft'rf) in einer gerabeju befokten ^inanjverfaffung.
its i<l nicf)t mebr möglidt), bcn laufenben 23ebarf ans btn kufenben

^^innabmen 3U becfen. SDer 3ieic^9finanjmini^^er muf; jur 23egIeirf)Uttg

bringenbjler täglicf)er X)erpflid)tungen bei btn (Bropanfen fort*'

kufenb :Rrebite aufnebmen. Ar jebrt alfo bit &nb^an^ auf, x?er*

wü^et buvd) fein t^erantwortungölofea (Belbgebaren btn beutfcfjen

23eftö, böblt bie Safts aus, auf ber wir ^eben. Vlnn wirb Hin vtt^

nünftiger MTenfcf) bebaupten wollen, baj^ wir fcf)ulb finb an biefem

rerjweifelten 3ujlanb, tDir baben in btn jebn ^abren, in btntn wir
parteimäßig bekleben, Mntn "Unttil gthabt an ber Regierung, weber

im Keid) nod) in btn Äänbern. (Banj im (Segenteil: wir finb nicht

mube geworben, Qtgtn biefes Srjlem ber X>erramfd)ung unferes

t^ationalbeft^es immer unb überall, wo wir (Selegenbeit baju hatttn,

auf bas tnt^djitbtn^t ju proteflieren» 3Die :Eata(lropbe ijl alfo nid)t

burd) uns, fonbern gegen uns unb unfere UTabnungen gekommen,
^un fte ba ijl, nebmen wir uns bas 2iect)t beraus, fte beim Hamen
5u ntnntn. Wtt treibt nun Äataftropbenpolitif ^ SDer, ber bie Äata^

flropbe t)erfcl)ulbete, ober ber, ber fte feflfleHt^ tDäre unfere ver

jweifelte £age etwa weniger verjweifelt, wären unfere ^inan^tn in

(Drbnung, unfere ^reibeit geftcl)ert unb unfer Brot garantiert, xvtnn

es Hint Wationalfo5ialijlen gäbe^ Unb i^ es nid)t vielmebr fo, ba^
wir uns beute überbaupt nur nodE) balten fönntn besbalb, weil unfere

unabläffige jRritiE bie gegenwärtigen (Bewaltbaber vor nc

fcl)limmerem tDabnftnn bewabrte, als fte ibn obnebin fcl)on feit

:3abren mit ilaatlid)en Ittitteln betreiben^

5)ag wir protestieren unb unferm proteji burd) woblüberlegte

Einträge in btn Parlamenten brajlifcb 2lusbrucf gtbtn, ba$ wir
unfere ^Irbeit barauf einjleDen, btm Sy<lem bit masfe von ber

Gräfte berunterjureigen, ba^ wir bit roten 3aren jwingen, Jarbe ju
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btUnnm, trer fann uns bas vttbtnHn^ XOtnn ihntn bM unangenebm

i^, fo fotten fte'a änbttn. Uttb wo fte'a md)t äitbcrn, ba mtb über

furj ober lang baa Volf fein Urteil abgeben- ^e größer Me VJot,

beflo böber jleigen unfere Cbancen, 0(1 babei beriefen, bag wir bie

"Clot verfd)ulben^ Uein! (Ban^ im (Segenteill X^ur ba^ bae X>olf ein*'

jufeben beginnt, ba^ nurtt)irberVJot ein iEnbe mad)en fönnen unb trotten.

Wenn tt)ir eö nirf)t bulben, ba^ bie beutfd)e :Ratailropbe ftcf) lang^

fam unb unmerHi* voUjiebt, für bM Ituge bes Unwiffenben fafl

unftd)tbar, fo, ba$ bM X>oW ftcf) nacf) unb nad) m feinen (glenbs*

}u(lanb getröbnt, jufünftige (Sefcf)Ie(i)ter werben um einmal SDanf

bafür wiffen. Wenn mt ber x)erfd)leierten Brife ein i£nbc macf)en,

ben fd)leidE)enben ^ob ju einem aurf) für bie breiten X)ol¥9maffen

erfennbaren ITlorb am beutfd)en VolBtum vortreiben, bas ifl nid)t

2lata(lropbenpoIitif, fonbern politif gegen bie :Rataflropbe. 5Das

trotten trir: ans ber latenten :Rrife fott eine offene trerben, bie SDinge

fotten aufbrecl)en, bM Volf mu^ triffen, trie feine £age i(l, ber ge^

tDerbsmä^igen ^äufd)ung ber breiten maffen fott ein i£nbt gefegt

trerben. tDir trotten unb trerben ea nidjt met)r bulben, ba^ man uns

tintn biaum 5Dun(l x)ormacl)t, ba|5 man btm Volf ein parabiea auf

(erben vorgaukelt, tro eine trabre trotte feiner l)avvt

25ie 5)inge (leben auf Spi§ unb :Rnopf. 5Die :Rata(lropbe braud)t

nicl)t mebr ju fommen. Sie i^ fd^on ba. XOiv attein baben btn mut,

bem X)olf bie furchtbare tDabrbeit ju fagen. ^er trir Qcbtn ibm

aud) bas mittel an bie ^anb, bem brobenben Sufammenbrud) xvith

fam ju begegnen.

Sie fotten uns bafür Äata(lropbenpolitifer fcl)elten. tDir baben

bie :aata(lropbe treber gemad^t nocf) getrottt. Itber trir trerben

einmal mit rabifalen mittein beenbigen. )9. 3De5ember )9^9*

i£in 3eitprogramm

«0 gibt 5trei Wirten ber politifcl)en 23etätigung: enttreber id) fii3

in ber Jlegierung, ober id) (tel^e in ber (Dppofition. Sd)on m ber

\t)ortgebung ¥ommt ber tiefe Unterfd)ieb biefer beiben ^rten, politi!

;u betreiben, jum Itusbrutf. On ber Regierung ftftt man, in ber

(Dppofttion (lebt man. 5Da5tt>ifd)en liegt tint britte Krt, bei ber man

getrifferma^en in ber Jlegierung (lebt ober in ber (Dppofttion ft^t.

^ae i(l jene ^rt oppofttioneller Kegierungstätigfeit ober regierungs-
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mäßiger (Dppofttioit. Sie ifl Hin IRampf gegen bas Syrern unb nodE>

t)iel treniger eine bebingungalofe Eingabe an bM Syilem. tDir

fennen fte aCe aus ber parlamentanfd^en präzis» Sie Hommt immer
bann jum '2(u9bru(f, n^enn eine Partei in ber Regierung ft^t, ber es

bahci nid)t Qani tt^obl jumute ifl, ober menn tint Partei in bie (Dppo*

fttion bineingebrängt trirb, bie gern in ber Regierung ft^en möd)te,

SDie flaffifcf)en 23eifpiele bafür ftnb in 25eutfd)Ianb bie SpHD. unb

bit SD^X>p.

5Diefe jtt^ei, brei Wirten von Politik haben ftrf) ibre r>erfcf)iebene

Programmatif gefcf)affen» i&int Äegierungapoliti^ bat mei^ fein

Programm, fte hanbdt ^£int (DppofttionspoUtif vertritt btxn Sy^em
gegenüber tint tDeltanfd^auung, unb bit jtt^ifrf^en beiben liegenbe

balbe (Dppofttion rerfid^t tin pto^tamm auf ^bruf* J^ie Regierung

banbelt nad^ einer tDeItanfct)auung, unb ber 3tt>itter 3n:)ifcf)en ibnen

nimmt x>on htibtn ttvoa^. itt mödjtt gern banbeln, xvo er fritiftert,

unb er fritiftert gern, wo er banbeln foH.

(Bemeinfam ift allen breien, folange fte im betrieb bts bemo
fratifcf^en Parlamentarismus \?erbaftet ftnb, bit tDanbelbarFeit

ibrer programmatif» Sie ^tUtn ibre ^orberungen auf Seit tin, ver^

treten fte nirf)t auf (Srunb einer tDeltanfcf)auung, fonbern in Verfolg

eines n:>ecl)felnben, taufenb Sc^rranfungen unterworfenen (Opportunist

mus. SDer Parlamentarismus bat fte alle im :Rern x)ergiftet Sie ftnb

angetriefen auf bit (Sunjl ber öffentlirf)en üteinung unb bamit auf
bit Su^immung ber breiten tlTaffen. Sie ftnb alfo folglicf) gar nid)t

in ber äaQt^ politif ber VeranttDortung ju bttttibtn. Sie fleCen ibr

ganjes t^anbtln tin auf ^^rbaltung ber Popularität, faffen ibre ißnt-

fcf)lüffe unter btm ^tnd ber öffentlicl)en ttteinung unb mti^ obne
Kütfftcl)tnabme auf überjeugung unb beffere ^Zinfidjt

Parteien, bie jum Selbjljiretf getDorben ftnb, baben tin unmittel*

bares Dntereffe nur an ber igrbaltung ibrer tiQtntn ^^pi^lenj, nit-^

mals an ber rejllofen 25urcl)fübrung ibres Programms* 2^enn i<l ibr

Programm burdjgefübrt, bann verlieren fte ibren dwtd unb ibre

HDafeinsberecbtigung unb müßten füglid) ber 2tuflöfung anbeimfaQen.
^us biefer prefären Situation beraus i^ ibr 23e(lreben ju erflären,

burcf) ^uffleEung immer neuer ^orberungen bit Dnjlinfte ber bttittn

Utaffc 3U reijen. Sie leben von ber Un^ufriebenbeit ibrer TlnhänQtt,

unb xvo bit 3u fc^tt^inben brobt, ba ttl)alttn unb (ieigern fte fte burcf)

ProHamatiott immer anberer pbantaftifd)er Siele, tras bann am
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i£nbt ja barauf bittauslaufen mu^, überhaupt ei« Programm au

jufleHett, bM an ftct) uuerfüttbar ijl, um bamit bie 5Dafeittöbererf)tigutt0

HS partetförpers ju verewigen*

5Die VJationalfojialii^ifrf^e J)eutfrf)e 'Jtrbeiterpartei lebnt biefes im

parlamentarifcf)en Betrieb beliebte Verfahren auf bas fcl)roff(le ah.

Sie ijl als Partei nid)t Qtlh^ixvtd, fonbern nur mittel jum Ztvcd.

Oht Selbfljtrerf i<l bas tDobl unb bh ^reibeit bes beutfrf^en X>olfes.

5Diefem Selb^jtrecf bat fte einen für btn täglicben (Bebraucl) bitntnbtn

Husbrurf in btn fünfunbjwanjig ^befen ibres Programms gegeben.

3Das Programm ber nationalfo3iali(lifd£)en S^eutfdjen 'Mrbeiterpartei

i<l nidft 3U tintm bestimmten 3eitlirf)en 3wecf aufgestellt, es ijl als

Programm unabänberlicl). SDas bei^t nicf)t, ba$ es im üugeren, im

Stil, in ber SDarjteEung bie beStmöglicl)e ^orm unferes politifcl)en

Willens fein mu^, aber ber XViUc felb^t, ber in ibm jum 'Husbrurf

fommt, ifi einmalig Har, einbeutig nnb überjeitlid).

Sarum trirb in bem bm fünfunbjtranjig TCbefen unferes pro=^

gramms vorausgefe^ten furjen ieinleitungstt?ort biefes als „3eit*

Programm" be5eid)net. SDas foll nid)t ettt?a bebeuten, Programm auf

^bruf* 3Das bei^t: ^k Formulierung biefer Cbefen ifl ber ^usbrurf

eines ett)ig bleibenben nationalfo3ialiSlifci)en Willens unb einer un*

x>eränberlicl)en nationalfo3iali<lifrf)en (Seftnnung für biefe Seit* ^^ier

i^ ber X)erfucb gemacf)t, aus bem 75lübcnbm bas 3eitlicl) 2>ebingte

3u fub(lantiieren* T^ier \inbtt eine Dbee, eine tDeltanfcl)auung 2Ius=^

brutf im 2iealen, unb barum i^ biefer 2lusbrucf, trie immer, tt^enn

^ranfsenbentales fiel) 3U realifteren fud)t, bebaftet mit aEen Un*^

5ulänglid)feiten, bh jebem rnenfrf)entt)erf eigentümlid) ftnb, bas feine

Dbee aus bem (Söttlid)en unb feine Htaterie aus bem Drbifrf)en nimmt.

Unfere (Beftnnung ijl etrig unb untranbelbar. Sie lä^t ftd) nicl)t

veränbern unb nid)t steigern* Sie i(l ber leftte binrei^enbe Tlusbrutf

einer neuen TDeltanfd)auung. 5Diefe XDeltanfdjauung i<l einmalig unb

besbalb unveränberlid).

Unfere programmatif verleibt bem tlaffifd)en Otusbrutf in bem

Sa^:
„SDas Programm ber 3:)eutfcf)en Arbeiterpartei i<l ein Seitpro^

gramm. SDie Rubrer lebnen es ab, nad) i&tttidjmQ ber im Programm

aufgefleUten Siele neue auf3u(leaen nur 3« ^em 3tt)etf, um bntd)

mn^lid) gesteigerte Un3ufriebenbeit ber maffen bas Fortbefleben

ber Partei 3u ermc>glid)env" Z9. SDe3ember j 9^9*
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:Kampfjitbr )9?o

XOcnn xvit bishct beim Cfabrc8abfcf)lu^ ctttc Stunbe tltuge fattben,

Kü(ffd)au ju balten auf bie vergangenen unb '2(uafct)au auf bie fem*'

menben jtt'ölf Htonate, fo taten xvit bas immer mit einer gel;eimen

2»itterHeit Vli(i)t, aU ob xvit je an ber 3lid)tigfeit unb m bem tnb^

gültigen ©ieg unferer 23ett)egung gejtreifelt bätten* Sie trar für uns
in bcn Stürmen ber 3eit ber rubenbe pol in ber ^^rfdjeinungen

^Iud)t, bas einjig ^leibenbe unter btn n)ed)felnben igrfd)einungen

bes TlUtaQS; batan xvit uns mit aH unferem (Blauben unb aU unferer

Dnbrunjl Hämmerten, um in ber feigen Sfepfia ber (Begenn^art nid)t

t)er3tt)eifeln ^u mü^tn. %btt xvit fd)auten bod) jurürf auf l^arte unb
id)xvctc Äampfjabre, ol>ne ba^ uns am s^immel unferer Sel)nfuc^t

ein Stern bea ^^rfolgea aufgegangen träre* tDir l)atttn jäl^es unb
frf)oIlenfdE)n:)ere8 ^cferlaub gepflügt unb Saat in bit ^urcl)en gejlreut;

aber mir trarteten bod) vergebene auf bcn Zag ber iErnte.

SDaa i^ nun anbera geworben* 5)er XOinb bat umgebrebt, unb ea

gebt nun nät)er 5ur i£tntt l)in. JDaa 3al)r )0Z9 xvat nid)t nur ein

3abr bts :Rampfeö, es trar aurf) dn 3abr bea igrfolgea* Vlod) bti

feinem 23eginn (lanb unfere Sen^egung in ber Itnonymität, von
Spott unb t^obn ber öffentlid)feit umgeben, hinter einer itisxvanb

bea Soyfotta. Unb bann begann mit einem tTtale il>r triumpbaler

2(ufjlieg. Wir erlebten XDablen in allen teilen bts 2leicl)ea, bei bmtn
bit anbeten Parteien bie auanabmalofen X>erlierer unb bie t^SSD^ip.

bic einjige Siegerin blieben. Unb ^xvat blieb bieget 'Mufmarfc^ einer

neuen ^ront bes bewußten 'HHiviamua nidjt auf Stäube, nid)t auf

Berufe, nicl)t auf Äonfeffionen unb nid)t auf e.anbid)aften befcl)ränEt
r

(Er ging quer burcf) bie alten unb überlebten :Rlafi'engebilbe bea babin^

)intenben bürgerlid)^mar):i^ifd)en 5Deutfd)lanba, unb es bekannten fiel)

3u unferem Obeal ber 23auer unb ber Stäbter, ber Itrbeiter unb ber

Bürger, ber Protestant unb ber :Eatbolif, ber Horb*' unb ber Süb*
beutfcbe. (ßa n^ar in ber Zat ein 2lufbrucl) ber Nation, trie er in

bieget eyrploftven £eibenfd)aftlid)feit bia bahin nod) nidjt erlebt warb.

Unb biefer Tlufbtud) ijl nid)t im minbeflen jum StiEjlanb gekommen,

(ßr xväd)^ felbjl mitten in biegen XOodjen ber politifcl)en Xube
lawinenartig an, unb beute vermögen wir nod) gar nid)t ab^ume^en,

xvohin et in ben näd)(len tTTonaten tteiben wirb*

3Da l>aben wir wobl aUen CBrunb, auf bas ^abr joig mit tiefer
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23efnebigun0 tlicf* unö auf bas 3abr jgso mit großer 5ux)erftc^t

\?or3ufd)auctt* Wm tDxr feit jet^n ^abren mit atten ^afern unferea

t^erjena erfernten, ea i(l nun beglürfenbe tDirHicb^eit geworben: bie

3Dinge ftnb ins XoHen gekommen* SDie ^^r^larrung bea politifc^en

£cbtn^ in HDeutfd)lanb i(l einer erfrifc^enben Äebenbigfeit getrieben*

J)ie £ager haben ftd) gefdjieben unb in ber ©d)eibung neu formiert,

unb ea unterliegt beute deinem Sweifel mebr, ba^ ea uns in btn x?er*

gangenen jwölf Utonaten minbe(lena gelungen ifl, ber ^ront ber

ö)ppofition vor allem in Dbee, Taftif unb UTetbobe unferen Stempel

aufjubrücfen. VOo beute in 3Deutfd)lanb rebeCierenbe politifcf)e

(Gruppen vot^o^tn^ xx>o bit Dbeale einea neuen ©taatabeiruj^tfeina

mit £eibenfd)aft geforbert trerben, wo man prote(l einlegt gegen bM
Äügen^ unb ©cl)anbregiment biefer Xepublif, ba gefcl)iebt ea unter

unferem ^elbgefc^rei* Wir Qtbtn beute ber "Kufmarfcbbetregung tint^

fommenben 55cutfd)lanba ^empo, Dbee unb Parole, ^ua ber x)er^

achteten unb verleumbeten Seftierergruppe x>on gestern ifl bit beiß^

um^rittene, reblicl) gesagte, aber aud) mit Dnbrunfl geliebte Trägerin

ber beutfcben (Dppofition überhaupt gen^orben.

its tvävt falfd), trollten tt?ir babü verfennen, ba^ una bei unferem

atemberaubenben ^ufjlieg Fortuna treu jur Seite ^anb. (Sewiß

\)abtn xvit (Blücf geljabt, für baa n?ir nid)t konnten; aber <BIM muß

cbtn ber baben, ber btn Sieg an feine ^abnen i)tfttn tt^ilL 25arüber

binaua jebocb trollen unb bürfen trir nid)t vergeben, ba^ mt una

bM meijle von unferen ^^rfolgen burcf) 2lrbeit, Opfermut unb poli^

tifcf)e £eibenfcl)aft reblicl) verbient baben. ifia muß bas aud) einmal

gefagt trerben- ^ur bie £umpe ftnb befcl)eiben. :Reine anbere Partei

Unn ftd) beute mit uns meffen an ^^leiß unb Setreglid)feit, an 3äbig-

feit unb %mvität, an -Jlngriffagei^ unb ^empo. (BIM hin unb <BIM

t)er: auf bie JDauer bat ea nur ber ^üd)tige.

Unb fo treten trir voll igrtrartung unb Hoffnung, bis ^um 23er<len

gefüllt mit Unternebmungalu^l unb eifernber t^ingabe, in bas CJabr

)93o l)inein. iZs xvitb ein :Rampfjabr in bcs tDortea befler 23ebeu^

tung trerben. 5^ie inncl}mtnbtn Ärifen im tt)irtfd)aftlid)en unb politi^

fd)en ß.tbtn trerben ftd) ju fpontanen :Rata^ropben verbid)ten: unb

fte erforbern von una :aiarbeit im 3iel, (Berabbeit in ber ^aftif unb

Unbeugfamfeit in ber UTetbobe. tDir ftnb nid)t mebr eine Partei

von 'Ztugenfeitern, ^eute fd)on fd)aut 5>eutfd)lanb auf una unb

morgen vielleid)t bie XDelt. XOit biefe SDemofratie jufammen-
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f(i)tumpft unb politifc^ vctftu^tt, fo voäd)^ unferc SetDegung unb

gewinnt an ^empo unb tnanöt>tictfäbigfeit. 25er jRampf bat fte

ebne ba^ bit, bie ibn uns aufjtt^angen, aljnten, xvas fte bamit taten

eifern unb I?art gefcf)miebet. %n ibrem unerfd)ütterbaren XDiUen

trerben alle ^errorifterungeverfucfje unb X>erfolgungsma^nal>men

5erfcl)ellen. ^as ifl vorbei, ba^ man uns einfacl) mit einem ^eberflricl)

ittftnbdnts irilbgeworbenen politifdjen ^unftionära ans ber Welt

ber TCatfacf)en au9jlreicf)en tonnte. 2)ie Xl:@3D'2ip. i<l bereits, obne ba$

ibre (Begner es triffen unb wabrbaben trollen, in bm Itnfang ibrer

gefcf)irf)tlicf)en ITTiffion bineingett)acl)fen.

Älar @d)iff! S^ie Segel ftnb gefpannt unb bläben ftcf) ^olj im

fcbarfen tDinb, ber über 3Deutfcl)lanb bintregfegt. s^od) vom SDecf

Hingen bie bröbnenben Kbytbmen ber inannfcl)aft, bie, auf (Sebeib

unb X>erberb aneinanbergefettet, bie 'Kusfabrt tt^agen triH. mitten

hinein ins Sturmjal^r josoi ^ufs lUeer ber politifd)en liämpfe, xvo

um bcn legten &kQ gerungen tt^erben foll!

MTögen bit ©türme blafen unb aufbeulen, fte fct)recfen uns nirf)t

mebr. 3m Sturm vondj^m wit auf, unb im Sturm tt?erben xvit ftegen

ober fallen!

3Die Sirenen beulen, bit frol)e ^usfa^rt beginnt!

'Huf, matrofen, bit Tlnftt gelirf)tet!

2. januar )03o

5)ic Partei

5)ie tl:ationalfo5ialijlifd)e S^eutfc^e Arbeiterpartei bat im Äaufe

bes legten ^abres einen '2(uffcl)trung genommen, ber trobl in ber

Qt^amttn beutfc^en parteigefcf)irf)te einjig ba^^ebenb i^. S^iefer Ituf^

fliieg i^ beute nod) nidjt im minbefl:en ins StO(fen gekommen. (Ban^

im (Begenteil! Vtlan fpürt es bireft, xvit biefe Beilegung ^ag für

^<^9 v^^i^wng um ^e^ung erobert, tt?ie fte ftd) machtvoll unb ftegreid)

in Stabt unb ß.anb burd)fe§t unb gerabe ba am triumpbalflen jum
HDurcbbrud) fommt, wo fte nacf) anfänglicl)em TDiberjtanb bie er^en

i^oinbernifje unb Hemmungen übertt)inbet unb bann in Qttabt^u atem^

beraubenbem Tempo bas anfänglicf) X)erfäumte einbolt.

i£s wärt mügig, im einzelnen aU btn (Srünben nacfjjuforfcf^en, bit

5u biefem unaufbaltfamen tDacf^stum gefübrt baben unb nod) rreiter*'

bin fübren. (ßett^i^ ijl tin großer Teil ibrer ißrfolge in ber
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gctt)itterb<xft gebaEleit polittfrf)Ctt ^tmofpbärc bei: legten XTtonatt ju

(eben, in ben sunebmettben tt?irtfc^aftli(i)ett unb politifrf^en %ata^

\ttophm^ bic ja im allgemeinen unb jwangsläufig bit bttitm UTaffen

ber ITTitläufer rabifalen (Drganifationen jutreiben. Tlhtt es wäre

borf) febr fur3ft(f)tig unb jeugte von einem bebenfli(i)en HTangel an

^^rfenntnis ber wirflid) treibenben :&räfte ber (Segentrart, wollte

man bier allein bh Urfact)en unferer ^^rfolge feben- Weit über

^ageebebingtbeiten binaus beginnt beute unfere 23etregung bocf)

immer mebr ftcbtbar ju werben als prägnantefler '2lusbru<f jenes

großen '2iufbrucl)s beutfcl)en \Pittens, bc^m :Eräfte, bisber unter

Scl)utt unb Sd^lamm ber ?iex>olte fa^ erlieft, nun aEmäblid) unb

unaufbaltfam jum £icl)t bringen-

Sei bem, wie ibm woUe» Uns jebenfaUs obliegt in biefer (Entwirft

lung bit Pflicl)t/ bafür ju forgen, ba^ unfere ^ageserfolge ju 5Dauer^

erfolgen werben, nidjt jujulaffen, ba^ bit breit anjlrömenben tDogen

biefer binrei^enben ^lut am iSnbt elenb im &anb t>erlaufen —
Spreu vom Wti^tn ju fcf)eiben unb unbeirrt unb folgerichtig gerabe

jeßt bit Itufgaben in Eingriff 3U nebmen, bie jwar im ^ugenblirf

xvtniQtt populär, für eine enbgültige IHei^erung bes beutfcl)en

Sc^icFfals aber um fo notirenbiger erfcl)einem

Tim unabweisbarsten erfcljeint uns ba bit Itufgabe, aus ber mar*

frf)ierenben Gruppe immer bewuf^ter unb jielftc^erer bit Unter*

fübrerfdjaft berausjujieben, beren wir fpäter einmal unb unbebingt

3ur rejllofen J)urcl)fe§ung bes Staates mit unferer tDeltanfd)auung

bebürfen. Unfere Partei bat tin glänjenbes C5efolgfcl)aftsmaterial,

unb baf^ ibre hödj^tn Spieen mit fd^arfen unb rabifalen jRöpfen

befeftt ftnb, jlebt i^obl and) au^erbalb ber 2>ewegung außer aQem

3weifeL VTur feblt uns, unb jwar i^ bas augenbli(flicl) unfer bebeut*

fam^er tttangel, bit ausgebilbete unb in ber parteifcl^ule jielbewuf^t

trainierte Unterfübrerfcl)aft* 5Die iann man nid^t fommanbieren, bie

muß man erjieben* ^a^ jeber (Baufübrer flagt barüber, ba^ er feine

wicl)tig(>en 'Hrbeiten in ber ^auptfac^e aHein macf^en muffe, ba er

)i(i) im entfcl)eibenben ^lugenblicf nur auf ftd) felbjt verlaffen Vönnt.

^tm muß unb fann abgebolfen werben, unb jwar baburcl), ba^ bit

verantwortlid)en Stellen ftd) ibre Utitarbeiter beranjieben, ba$ fie

ibnen tin fe^umriffenes 2trbeitsgebiet juteilen, fte ftd) bavin ein*

arbeiten unb ibnen bann aber and) Initiative unb Verantwortung

laffen* JDaburcf) beben fte btn Itrbeitseifer unb bit X>erantwortungs*
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freubigfeit. X^idft einer foE atte^ madjm. Vitlmtht muffen bie ma^.

gebenbcn ibre ^Hauptaufgabe bann feben, bie arbeiten ricf)ti0 ju

verteilen, deinem ß.a^m aufjubürben, bie er nirf^t tragen fanti; unb

bann in aUen jujlänbigen Xefforta nad) bem TitdjUn 5u frf)auen-

JDaburrf) erreirf)en wir 5tt>eierlei: er^ena ba^ ber jRreia ber ver^

anttt)ortlid)en mitarbeiter wäd)^ unb jtt^eitena, baf; bie mit ber

^auptla^l überbürbeten fübrenben parteigenoffen ttxvas entladet

trerben mb ibre 'Hrbeitsfraft wenigflene bier unb ba für 5)inge frei

madjtn Unncn, bie jiDar norf) nid)t beute, aber vieHei(i)t morgen von

iwittragenber rDirf)tigfeit ftnb. ige i^ tin UnbinQ, von einem Hten^

fd)en jabrelang ju verlangen, ba^ er alles unb jebes macl)t unb bar*'

über binau$ and) nod) Seit finbet, ftd) gei^lig treiterjubilben. Tlnd^

unfere Äetregung i^ nid)t unerfd)öpflid) an 5ieferven, unb nicf)ts

ed)limmerea fönnte uns iu^tof^m, aU baf^ fte ftcf) einmal in bm
^auptqueßen leerläuft. tTXad)t ans bm tUitläufern Xnitatbtitcti

Vcttält unter fte bie vielgestaltigen "^fufgaben, bit bit Partei beute

organifatortfd) unb propaganbi^ifcl) ju löfen bat, unb legt bit pro-

buftivflen :Rräfte frei 3ur geizigen X>orbereitung9arbeit für mor-

gen unb übermorgen.

Unb nod) eins: je mebr bie Partei xväd)^, um fo jlärfer ^römen

^^lemente in fte hinan, bit nid)t bineingebören. 23ei uns foU

nid)t bit 3abl, fonbern ber Wert entfd^eiben. %ndj ba fann tint

iHuftonslofe Uücl)ternbeit niemals von Qdjabtn fein, parteigenoffen,

bie ibre einjige pflicf^t ber Partei gegenüber batin feben, nur mit

%d) unb %tadi ibre mitgliebsbeiträge ju bejablen, geboren nid)t in

unfere ^ront, ganj ju fd^weigen von btntn^ bit felbjl bas nid)t ein-

mal tun. 3Da ift tint „golbene Xü(fftd)tsloftgfeit'' burd)aus am

pia^e. ^£in fauler Bunbe Unn, lä^t man ibn jabrelang unter einer

fvampfenben (Sruppe bemoralifterenb it)irfen, auf bit 5Dauer bit ganje

(Bruppe aftionsunfäbig mad)en. Uid^ts verbirbt mebr als fd)led)te

2>eifpiele. Unfere 23etregung i^ unb bleibt eine Partei ber Tluslefe.

i£s fott immer mebr eine ißbre fein, ber Partei als fämpfenbes Utit-

glieb anjugebören, unb nid)te i(l unwürbiger unb bem Cbarafter

unferer 23ett)egung tt>iberfpred)enber, als um Utitglieber betteln ju

geben. TDer fommt, ber i^ ti>iafommen. Itber bann foU er aud), wie

tt?ir, pflid)ten erfütten unb nid)t Äed^te forbern. Unb bin unb xvitbtv

tun bit einjelnen 2labers gut bavan, ibre bleiben burd) eine (Beneral-
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faubetrung 3u reinigen, um bamit piaQ für einen gefunden Suflug

5U fd)affen.

j)ie Aufgaben, bie bie Partei in näd)(ler Seit ju löfen baben n>irb,

geben fa<t über ba9 inenfcf)enmöglic^e binaua* ^ur tDirHic^ fefle

unb unbeirrte ^Eampfnaturen trerben fte meiflern fönntn. Sorgen

n?ir fcf)on beute bafür, ba^ bie 23ett>egung, ?ommt es einmal barauf

an^ innerlid) unb äu^erlid) btn Itnforberungen getracbfen i^, bic bas

Srf)icffal an fte ^tüt
30. XTtät^ )93o

25er polittfd)e £aie fragt ftd) manrf)mal verjtreifelt unb obne ba^

barauf tinc ^nttrort finben fönnte, t^ober bcnn eigentlicf) ber für

gänjlirf) unx>er^änblicf)e ^uffiieg ber nationalfojialiilifd^en

23en)egung fomme» igr bat mei<len9 feine ^bnung von bem xx^clu

an^d)anlid:)tn (ßebanfenfreis unferes Programms, vkl treniger aber

nod) ron bem organifatorifcf)en 'Mufbau unferes parteiapparates

felbjl; besbalb verfäEt er immer «lieber in btn ^el?ler, bie t^S2)^p.

mit ivgmbtintt anbttm Partei 5U x)ergleirf)en, unb fommt bann aEer^

bings bei feinen Unterfud)ungen ju feinem Scf)luf|- 5Die gan^t 2(nge-

legenbeit i^ für it>n ein 23ud) mit fteben Siegeln, unb je nad) feiner

inneren Veranlagung füt^It er ftd) t?on ibr mit einem beimlid)en

(Srufeln angejogen, er trenbet ftcf), treil er fte nid)t x?er^et)t, un-

interefftert bavon ab, ober er nimmt bagegen Stettung, treil ibm

„bie janje 2lid)tung nid)t paj^t".

2)er Cieferfd)auenbe jebod), ber ftc^ bie Mtübe mad)t, btn ^Dingen

btn (Srunb ju geben, tt^irb balb bis jum (ßebeimnis unferer

tDefenbeit nnb bamit and) unferes ^^rfolges vorjlo^en. iEs beigebt

genau befeben in jn^eierlei: wit ftnb Vertreter einer tDeltanfrf)auung,

unb bie metboben, nad) btntn voit fte t)erfecbten, beruben auf (Se^

fe^en von etriger Mgemeingültigfeit TlU TDeltanfcbauungsgruppe

gerät unfere Partei niemals in bic (Sefabr, in Dntereffenflüngel unb

(Befcbäftscliquen ju jerfaOen. 75ti aller X)erfd)iebenbeit ber 3iele, bie

fte verfielet, unb ber Cbaraftere ber bthanbtlnbtn perfonen, i^ Rubrer

unb (Befolgfcl)aft jufammengefcbtDeigt burcf) einen einbeitlicl)en, nit^^

mals \?eränberlicl)en prinjipieDen (Srunbjug» Was uns im einjelnen

14 S)r. (^oeÖBelS, 3)er Stnötlff
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fad^licl) unb petfönlic^ trennett fönnte, bas ijl untreferttlicf) unb be*

beutungeloa im s^iitblicf auf bae große gemcinfame 3iel, baa tüir

vttfolgm. J^ic (Drganifation bctr Partei iflr für uns nur ein nottren*

biges übeL 'Jtber treil biefea Übel fo nottrenbig ijt, trirb es mit

allen Mitteln ber ^ed^nif aufgejogen nnb fletig t)erx>ollfommnet

itint (Drganifation bat auf bit 5>auer nur bann ^t^anb^ wenn

fte ein Harumriffenes 3iel bat unb n^enn bic (Befe^e, nad) bmm fte

aufgebaut ijl, bem tDefen ber (Drganifterten entfprecl)en. Sie barf

nidjt am grünen Cifd) erbacf)t fein, fte muß vielmehr in lebenbiger

i£ntit)irflung aus bem bIutx>oEen Sachen beraustt)a(i)fen. Dbr Sit^ecf

nid)t; bie (Drganifation ju fpalten, fonbern fte 3u tiniQcn^ nidtfi

^ücfftc^t 3u nehmen auf bit taufenbfältigen X>erfd)iebenbeiten in ber

(Sefolgfc^aft, fonbern t>ielmebr ibre (Bemeinfamfeiten in bm X>orber^

grunb 5u gießen- (Drganifation bebeutet immer (Dpfer. tDer nidft

auf ^^injelgängerei t)er5icf)ten tann^ get^ört nid^t in dm ©rganifation

binein» (Drganifterte ftnb immer lTTenf(i)en, bit bereit ft'nb, einem ge^

meinfamen großen 3iel juliebe auf, trenn andt) nod) fo teure, fleine

perfönlicf)e Überjeugungen ju x>er5ic^ten, um bamit bit lTtöglid)?eit

5u f(i)affen, eine größere unb ungleich }ufunftsträdE)tigere über^

Beugung in bic reale tDirflic^feit ju überfeften»

^as \)at bit VTSSD'Mp* frübjeitig erfannt, unb ibre gefamte

(Drganifation i^ auf biefer ifirfenntnis aufgebaut, lind) bti uns gibt

es X)erfcf)iebenbeiten bit XTltnQt^ in ber 'Huffaffung x>on taftifd)en

fragen, in ber 23eurteilung politifdjer Situationen, in ber ^£in^

f(^ä§ung gegnerifc^er Parteien unb perfonen, in btn Cbarafteren

ber Rubrer, ber <Saue, ber £anbfct)aften, ber (Befolgfd^aften. ^s xvävt

fc^abe, xvtnn bem nirf)t fo tr>äre. %btt aU biefe Unterfc^iebe trerben

ebern unb eifern jufammengebalten burd) bit parteibifjiplin. ITlan

trägt fte aus von VUann ju UTann, unb, tt>as noä^ beffer i^^, im eblen

\X)ettbetrerb um bie palme bes ^Erfolges. Unb über att bem ^un
nnb 'Creiben <lebt bie unerfcbütterlic^e :j(utorität bes ^übrers. iCr

leitet, er fammelt, er fpornt an unb treibt vorträrts. 5)as ifl es, tnas

uns Sieg über Sieg erfämpfen läßt TDäbrenb bit anbtvn 3eit nnb

'Kraft in frud)tlofen 5>isfuffionen vergeuben, ^ößt bit geeinte VOndjt

nnb gefammelte 1\raft biefer ^Rampfpartei nur nac^ außen gegen btn

^einb. So t>abett trir es feit je bti uns gebalten in ber pavtti bem
ntitfämpfer gegenüber von nntnblidjtt Äangmut unb grenjenlofer

X>erjlänbigungsbereitfcl)aft. ^tußert?alb ber Partei von unerbitt^
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lidjtt, graufamer (Begnerfc^aft gegen bie ^tortt, bie wir bekämpfen-

J)ie Partei bat Itnfpruct) auf Unterorbttung unb SDifjipIin bes iKiit^

jelnett, unb treil biefe ^orberung von Rubrem unb C5efoIgfrf)aftett fo

t)orbilblic^ befolgt irirb, barum i^ bie VlS'^%p. beute in itjrer (Be^

frf)loffettt)eit bit eittfaftfät^ig^le unb tnu<lergültig(le (Drganifation, bie

bas politif(i)e 5^eutfdt)lanb aufjut^eifen bat.

3Das fam vor aQem auf ber legten ^übrertaguug ber pattd am
x)ergattgenen Qonnabtnb unb Sonntag jum llnebvnd. VJod) niemals

tDurbe x?on ber Äeitung ber Partei fo einig unb fo gefcf)Iofl'en biefem

Willen 5ur 5)if5iplin 'Jtusbrutf gegeben tüie bier* XOcnn unfere (Seg^

ner glaubten, bei uns ein äbnlicl)es iCrauerfpiel ju erleben xvh bei

irgenbeinem bürgerlicl)en parteifabax)er, bann baben fte fid) grünblid)

geirrt* 5)ie Utänner, bie l)ier jufammenfa^en, famen nid)t rom
grünen '^^ifd^, nid)t aus ber bündigen lltmofpbäre ber Parlamente,

nidjt aus irgenbeinem Arbeitgeber^ ober (Betrerffc^aftsbüro. Sie ver^

bringen il)re ^aQt in ber l^ampfarena bes politifcl)en ^agesflreits.

ffis ftnb ftim Literaten unb @alonfcl)tt)abroneure, fonbern ^Rampf*'

naturen, eigentriBig unb knorrig gen:)act)fen in btn Stürmen bes

iiebens. ^ür fte i^ ber Sozialismus feine Angelegenbeit bes :Rla^

maufs ober rt)einerlicl)er Sentimentalität, itt fängt bei bem be^

brürften 23ruber an unb bort bei btn (Brenjen bes £anbes auf. Sie

rroBen nicf)t bit VOüt befreien, fonbern ibrem X>olE bas täQÜdjt 23rot

3urü(ferobern unb barüber binaus in einer x^eriregenen :Rübnbeit

einen Staat aufbauen, ber auf tin ^iabrtaufenb bem verfaEenben

Europäer ein neues CBeftd^t gibt. Sie famen nidtft jufammen, um fiel)

5u ^anftn ober in frurf)tlofen ?lebe<lreiten billige bialeftifclje %nn\i^^

<lü(fe xjorjufübren; fte tt)oHten :Eraft bolen unb Äraft geben.

HU fte nacb ber lapibattn Kebe bes ^übrers fc^treigenb aufjlanben

unb bie t^änbt jum CBru^ erboben, ba leud)tete in ibren Augen ein

glübenber, bämonifcl)er Wille. Unb als fte auseinanbergingen, ba

fcl)lugen fte trortlos bie ^äujle aufeinanber; trir tt^erben es fcl)affen,

xvdl xvit es fd^affen tt^oHenl

Sie erliefen feine ^^rHärungen, bmn bei it)nen i<l aDes Har.

"^a, fte trerben einmal bas Keirf) erobern, biefe Ittänner voU fcf)n:>ei^

genber, tt^ilber Äeibenfc^aft.

mai 1
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XXlänntt btv 3ufuttft

Zxvat mü es feie ^^urnaiDe nod) ttid)t xvahthabm, unb bit alten

partcipap^le jlräubcn ftd) mit i^^^^^*^ ^*^^ x^ü^crt gegen biefe Ar*

fentttniö* Tibet im 'Jfualanb beginnt mnn ba^ f(i)on allmäblirf) ein*

jufeben, nnb bei uns ju ^aufe fagt es einet bem anbeten : ba% btt

Siegesjug ber Vl&^Tip. nid}t mebr aufjubalten i(l, unb ba^ bie

t^ationalfojialijlen bie Htännetr ber Sufunft ftnb* Xüit empfinben

nirf)ts ^uj^ergetDöbnlicf^es bei bem (BtbanUn, ba$ biefe Sufunft er*»

reid)bar vot uns liegt unb bas Sd)icEfaI uns x)ieIIei(J)t eber, als

xvit glauben, vor entfcf)eibenbe "Kufgaben gellen tt>irb» VDir baben

nit bavan ge3tt)eifelt, bie (EnttDirflung, bit fid) je^t aUentbalben am
babnt, ijl von uns feit 3abren vorausgefagt tDorben, unb xx>it erle*

hcn beute nur bie ^e(lätigung biefer X>orausfagen, man möd)tt fajl

fagen, als träre es felbjlverflanblicl)»

SDie Bewegung tritt nad) unb nad} in bie le^te ^^tappe ibres Tlnf^

(liegs. Sie bat läng|l bie Seit einer bloj^en Ttgitation binter ftd^

unb fängt nun an^ bier unb ba fcl)on politif im großen ^innc^ bas

beij^t Staatspolitik ju betreiben* Htänner, bie gefiern nod) als pbam
ta^tn; ^tt^tt, putfd)i^en unb t5od)t)erräter r>erfcl)rien tt>aren,

^eben beute im begriff, in ausfc^laggebenbe Staats^eEen einju^

rücfen. 5)ie legale ^Eroberung ber Xepublif ijl in roEem (Bange*

X>ielleicl)t trerben u^ir eines ^ages, obne baj3 wir uns viel barum
anju^lrengen braud^en, bas ^eft in bie ^anb bekommen* SDer CEJe^

banlt bcktcm bat für uns fcl)on jeben fenfationetten ^ieij verloren.

Wir erjittern babei nid)t mebr in einem gebeimen Sd^auber, fon*

bern überlegen fc^on, tt^ie n^ir es machen trerben, voo voit (kn'^c^.nQtn

unb voohin voit bit '^in^t treiben tt^oCen. ^us ber Xomanti? unferer

Siele ijl je^t barte unb unerbittlicl)e tDirflicl)feit getrorben, unb bit

iltänner ber Utopie ftnb beute füble unb tagesnabe Xealijlen*

5)as ijl gut fo* 5Der XOiVit jur Mtacl^t verträgt es auf bit 5)auer

nid}t, ba^ er nur ^beorie unb Dbeal bleibt iEr muß fiel) fe^e, fc^arf^

umriffene unb erreicf)bare 3iele fletten unb bann aud) mit ganjer

!Rraft auf biefe 3iele lossteuern. 3Der VDeg jum enbgültigen 3iel muß
in (Etappen jerlegt n^erben, unb bit Etappen muffen aud) im 23e*

it)ußtfein bes kleinen JTtannes aus bem X>oVt überftd^tlid) fein. 3e
weiter wir vorfcl)reiten, bejlo mebr baben wir bit Pflicf)t, uns felbjl

auf unfere xoadf^tnbtn Aufgaben vorjubereiten, bamit wir nicf)t
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cinc^ Ca0C0 vot ber tnad)t ^thtn uitb ttid)t9 bamit anzufangen

tr>iffen.

XDir ?ommen fa<l alle aue ber "Hgitation» 25er gei^lige XVibtt^anb

gegen ein Syjlem ber Unfäbigfeit unb :Rorruption bat uns in bie

politif t)xneingett?orfen. "HIs xx>it mfinQcn, ba badete irobl faum

einer von uns baran, ba^ wir felbfl einmal berufen tt^ürben. %htt

tvit bit S^etregung tt)ucl)9, fo ftnb trir mit ibr gen:)ad)fen. On unferem

gläubigen X>er¥ebr mit ber bttittn JTtaffe lernten tvir bM VoH fen^

ntn^ feine 23ebrängniffe unb feine Bebürfniffe, xvit es benft unb wie

es füblt. Dm 'Jtufbau ber Partei erprobten wir unfere organifa^

torifd)en 'Calente, ^eßten fefl, was erreicl)bar i^ unb was nid)t On

ber Arbeit mit all btn Sektionen, (Ortsgruppen unb (Bauen erfuhren

wir, xvit man dnt (Drganifation aufjleöt nnb wie man fte verwaltet.

tDir mußten unfere S^nan^tn in (Drbnung bringen unb in (örbnung

halten, bm tDiberflänben von Parteien nnb Staatsgewalt QCQcn^^

über hatten wir uns burcl)5ufe5en. Wir ^ärften baburcl) unfer

tDiffen nnb unferen Cbarafter nnb fe^ligten unferen tPiEen. ^reunb

nnb ^dnb waren unfere Äebrmei^er, unb in aEem, was an uns

berantrat/ waren wir ibre gelehrigen ©cljüler*

C5ewij5, 3U vielem nod) fehlte es uns an 5iube, Sammlung unb

3eit. Wir mußten mand)es ungetan laffen, weil btinQtnbt ^ages^

anfQobtn uns beanfpruct)ten, unb oft vnmodjtm wir nicht einju^

fehen, warum bmn bit fleinen iCrforberniffe unfere Seit nnb jRraft

auffraßen, biC; fo meinten wir, für beffere Aufgaben aufgefpart wer^

bcn fonnten- Unb tro^bem it)ar es gut fo, xx^ic es war. tDir konnten

uns nidjt bequem nnb wirflicl)feitsfern in bit Sterne flüchten, fon^

bern würben von ber täglichen llrbeit immer wieber auf bit xvohh

gegrünbete bauernbe iSrbe jurücfgebolt.

2tber eine ausfcljlaggebenbe tDanblung haben wir boch aUt mit^

gemacht: aus btn hlo$tn :Rritifern würben im Verlauf ber Tlthtit

aufbauenbe UTenfchen, aus btn llgitatoren fchöpferifche politifer.

tHehr nnb mehr mact)ten wir uns vertraut mit btn großen 'Jtuf-

gaben, bie unferer harren, nnb wo einer bem ^ag tint Stunbe fiehlen

fonnte, ba fe^te er fte ein für feine tiQtnt J)urd)bilbung, befd)äftigte

ftd) mit ^ingtn^ bit weniger heute btnn morgen von 2>ebeutung

ftnb* Vitlt im £anbt wottten bas nicht verliehen. Sie forberten btn

ununterbrochenen lEinfa^ ber perfon nur nach au^en unb bachten nit

barüber nach, ba$ nur ber auf bit J)auer geben fann^ ber auch ^^^^
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mal nimmt, unb ba^ felbjl ber größte 23ebältcr ausläuft; xvtnn er

nh aufgefüttt xvivb.

MTebr nod) als hwhtt muß biefe 'Krbeit an uns felb^ verjlärft

trerben. ^£in VoIB führen i^ bod) ttxvM anberes, als eine Partei

organifteren» ißs gebort aurf) dnt Qttvi^c ^tdjnif baju, unb streifet

loa ftnb unfere (Segner in biefer Zcd)nif bausbocl) überlegen» Ver*»

^eben trir fte im tnt^d)tibtnbm ^ugenblicf nid)t, macf)en trir uns

bamit von ibnen abbängig, ftnb auf fte angetriefen unb trerben am
itnbc gar von ibnen um bm igrfolg unferer Arbeit gepreDt.

Cect)nif i^ erlernbar, unb ixvat um fo leidster, je tiefer man bas

tDefen vergebt, bas atter ^t(i)nif jugrunbe liegt» 5Die politif als

folcf)e i^ von uns flar ernannt 5Die IHetboben ibrer 3Dur(i)fübrbar*

fdt aber muffen von uns 3ug um 3ug <lubiert unb erlernt «werben.

SDas erforbert Seit unb ^leiß. 3Den ^leiß baben tx)ir, bit Seit muß
man uns laffen» 5)ie Ittanner, bit für morgen ett^as bebeuten tt^ol^

len, muffen ftcl) auf ibre ^iufgaben vorbereiten» "Je eber bas gefdjiebt.

be|io beffer i^ es für bie Partei» ^^r^ trenn fte ^^rfabrung unb

@icl)erbeit in allem, tras an fte berantreten fann^ getronnen baben,

irerben fte am ^£nbt bem pflid^tenfreis gett)acf)fen fein, bm fte dn-^

mal auszufüllen baben»

27* 3uli jo^o

3um Rubrer gebort bies: Cl^arafter, Xüiüc, 'Können unb (Blürf»

2>ilben biefe vier ©runbbebingungen im genialen ITTenfdjen dnc bar^

monifcl)e ^^int^eit, bann ergeben fte in il)rer (Sefamtbeit bm ibealen

^yp bes gefcl)icl)tlid) berufenen Htannes»

55er Cbarafter ^ebt an ber Spiße von allem» tDiffen, 23ud)tt)eis^

beit, iKrfabrung unb Koutine ftnb eber jum &dtfabm bmn jum
^u^en einer perfönli(i)feit, trenn fte nid^t unterbaut nnb jufammen^
gebalten ftnb burd) bit ©tarfe bes Cbarafters» 5er Cbarafter erjl

bringt fte jur vollen (Beltung unb tDirffamfeit» itt htbingt in ftd)

JTtut, 'Husbauer, (ßnergie unb :Ronfequen5» 5er UTut gibt bem Hten*

fcben bie :Rraft, bas Xicf)tige nidjt nur ju erPennen, fonbern aud) ju

fagen unb ju tun» 5ie 'Itusbauer verleibt ibm bit ^äbigfeit, einem
einmal als verbinblidE) ernannten Siel and) bann nadjjuftreben, trenn
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ftd) bem unüberttjinblid) id)dntnbc XVibtt^änbt erttgegettfletten, es ju

ptroHamiercrt aurf) bann^ xvtnn es unpopulär i^ unb unpopulär macl)t*

J)ie (Energie mobiliftert jene :Eräfte im ITlenfdjen, bie ibn bereit

ma(i)en, aud) bas Äe^te für ein 3iel ju tragen unb mit X>erbiffenbeit

barauf auajugeljen, unb bit ISonfequenj gibt bem 2tuge unb ^irn jene

3ielftd)ere @d)ärfe ber iErfenntnis unb Äogif im ^tnftn unb ^anbeln,

bie btn rral^rbaft großen tTTenfd)en von ber aus einem ins anbere

i£}:tttm etrig umberirrenben breiten UTaffe berausbebt. S^iefe männ^

lidjtn 'Cugenben ergeben insgefamt bas, tt>as trir Cbarafter mnntn.

(Ct^arafter alfo i<l eine ins 2>ebeutenbe ge^eigerte ^iU unb l>altungs^

voUe !Rraft.

J)er tDiQe erl^ebt bm Cbarafter aus bem 3nbix)ibualijlifd)en ins

Unix)erfaliilifcf)e- SDer XOiUt er<l mad)t btn rf)arafter\?onen jum poli^

tifd^en menfcf)en* ^eber tltann, ber ettras bebeutet, xviU etn^as, unb

5rüar i^ er bereit, an bie 2)urcf)feöung feines TDiUens aurf) bk legten

mittel 5u tDenben. 3Der TDiQe unterfd)eibet bm blo^ btnUnbm x>om

hanbdnbm menfcl)en. i£t i^ ber mittler 5tt?ifcl)en «rfenntnis nnb

X)ottenbung* «s fommt nicf)t nur barauf an, ba^ xx>it bas Kid)tige

tt?iffen, fonbern vielmebr unb in ber t5auptfacl)e, ba^ xvit bas 3iicl)tige

rrotten. SDiefer Sa^ bat insbefonbere im Sereid) ber politiC feine

attgemeingültige Sebeutung. tDas nu§t es, trenn id) bm ^einb er^^

fmnt; mit biefer ffirfenntnis aber nid)t bm XDiUm verbinbe, ibn ju

vernid)ten! X>icle triffen, trarum 5)eutferlaub jugrunbe QtganQm i^,

aber nur trenige folgern aus biefem XDiffen bm XDiUm, bas Unglücf

5u btcnbtn. ^as unterfcl)eibet bm jur ^^ül^tung berufenen x?on bem,

ber blo^ erfennt: ba^ er nict)t nur btn WiEen 5um WoEen, fonbern

and) bas tDoEen 3um tDiEen bat»

(Zs ¥ommt aber in ber politif ^nlt^t nid)t barauf an, tras man

triE, fonbern barauf, tras man ttttidjt SDiefer Saft leitet über ^nt

britten tDefenbeit bes genialen politifd)en menfcl)en: jum 'Konntn.

^orberung bebingt £ei<lung. Rubren l)ti^t troEen nnb Wege treifen

2lealifterung bt^tn, tras man tt?iE. SDie (Befct)icl)te entfd)eibet nid)t

febr nad) bem (erreid)ten- (Berabe bei uns 5Deutfcl)en i<l es nötig

immer trieber barauf binjutreifen. ^it politit i^ eine öffentlict)

atngelegenbeit, unb man barf auf bem (Sebiete ber ItBgemeinbeit nid)t

nad) btn (Befe^en rerfabren, bit im privaten x>ieEeicf)t antrenbbar

erfcl)einem Wir S)eutfd)en neigen nielfad) baju, and) in ber politif

bas (ESetroEte für bas (Betonnte binjunebmen unb jebem &d)nhbiad
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5u vttitit)cn, wenn er nur betont, er habt bas (ßute unb Xidjtige

getroEt. „Wir haben iwav nid)t fo3taliftert", fagt ber Vlovtmbtv^

marpi^, „aber wir l)abtn es tt^enigflenö gettJoHt/' JDarauf fommt es

nid)t an; tt>ie es aud) bei einem (Seigenfpieler gleirf)gültig i(l, ob er

(Seige fpielen xviU, er mu^ (Seige fpielen fönnm. XOcv in ber

politif vorgibt, ein X>olf erlöfen 5U tDoEen, ber mu^ vov allem bk
^äbigfeit ba^n l)abtn.

Cbarafter, XOiüc unb 'Rönnen^ biefe brei X)orbebingungen jum
^übrertum liegen im genialen tnenfcf)en felbfl btQtmbtt Sie ftnb

ba^ ober fte ftnb nicl)t ba* 3Da3U fommt ein Viertes, bas ibn fojufagen

mit jeber !Eraft verbinbet, aus ber er fommt, unb beren XDiUen er

als XDerfjeug erfüllt: bas (Blücf, 3Der Rubrer mu^ (SlücF I;aben.

Seine t^anb mu^ gefegnet fein. Ulan muj^ an aH feinem ^un unb

£a^m ernennen fönnm, ba$ er im Sd)u§ unb in ber <Dbl)ut einer

böberen CßetDalt ^d)t 'JtHes fann bie tHaffe bem Rubrer rerjeifjen,

nur nid)t btn tttangel an (Blürf. 5Da aUtin i^ fte erbarmungslos*

5Die Utaffe ift nicl)t fübrerfeinblicl); fte xvtl)tt ftcf) nur injlinftix)

QtQcn jene Ufurpatoren, bie bie Vftadft beanfprud)en, ol?ne baju btn

VOiUtn unb bie ^äbigfeit mitjubringen. S^er Rubrer ijl ebenfotrenig

maffenfeinblid). iSx verabfcfjeut nur bit billige tTTetbobe einer feigen

UTafl'enfcl)meid)elei, bie bem X)olf pbrafen ^att ^rot gibt.

25er ^ül>rer mug alles fönntn. 2)as tt>ill nic^t beißen, ba^ er in

jebem bie ^tdfnif ber S^inge x>er^el)t; aber er muß il>r tDefen ftnnm.

^ür bie ^ecl)nif fe^t er bie anbttm ein, bienjlbare ©eitler, bie bas

betriebe ausmacl)en am Käbertrerf ber politif.

3)ie :Eunfl ber (Drganifation ijl einer ber n;)id)tig^en ^aftoren im

^äbigfeitsbereid) bes politifcl)en nTenfd)en. (Drganifteren l^eißt 'Hrbeit

unb X>erantit)ortung rid)tig teilen. 5Der Rubrer i^ getriffermaßen ber

lttafcl)inenmei^er an bem 2iäberit)erf einer bis ins Hein^le funftio-

nierenben politifrf)en (Drganifation.

^

Wir begeben beute feierlid) btn x^ierjigjlen (Beburtstag 'Jibolf ^iU
Icrs. tDir glauben bavan^ ba^ bas Scf)i(ffal ibn baju berufen l)at, bem

beutfdE)en X)olf btn tDeg ju jeigen. J^arum grüßen trir ibn in ^in-^

^abt unb X>erebrung unb rrünfcben nur, ba% er uns erbalten bleibe,

bis fein VDerf voHenbet ift.

'^ipril
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XOtnn \^itUv fpcicf^t

jga ift bas XDcfcn bes (Scnics, baa (Strome unb VTotnjcttbigc ju

fd)<xucn, i»äbtrcnb bas Calcnt es nur ju crfcnncn -octmag. 5?<X0 (Scntc

bringt mcifl einen funbamcntal4cl)öpfcrifrf)cn (Bcbanfcn ^ervor unb

«»anbclt ibn in bcn mannigfaltigflcn formen ab. iDas Calent förbert

viele gute Dbeen jut^gc; aber fie ftnb fa<l auanabmslos fd)on irgcnb*

tvo unb irgenbtüann einmal gebadet wocbcn. 3um (Senie gebort b«9

VTeue, bas Sd)öpferifd)e, bie übcrfd)tx)cnglid)?cit unb bie Unbebingt»^

bcit. 5Da9 Calent begnügt ftd) mit bem ^ucf)geltcn. ißs i(l nic^t ein«'

malig, nid)t jeitlos, nid)t eiviggültig in feiner Wirffamfcit wie bM
(Btnit. XOevU bes Talents ftnb tergcbniffc von ^leiß, ^Kusbaucr unb

Begabung. 5Das <35enie i<l felbilfcböpferifd) aEein burd) bie (Snabc

Dm Dn^linft wurjelt bie ticffle Äraft bcs tüabrbaft groj^en men

fd)en. igr vermag mancbmal nid)t einmal ju fagen, warum alles

ifl. <er begnügt ftd) bamit: es ijl fo. Unb bann i^ es fo. Was ^^lei^

unb tDiffen unb @d)ultt)cisbeit ni(^t ju löfen vcri^cben, bas fünbet

«Sott burcb bcn tHunb bercr, bie er auserwäblt bat. (Benie auf

(Sebieten menfcblicber Wirffamfeit ifl 23erufung. 2Der fcl)öpferifcl)

2)ämon 5tüingt bm großen menfcl)en, fo 5U fein unb 5« banbcln, wie

er ifl unb banbelt, unb bamit bringt er bann fein (Befe^ jur «rfüttung.

XDcnn t^itler fprirf)t, bann bricht von ber magifcl)cn Wirfung

feines Wortes aller Wiberflanb jufammcn. tTTan fann nur

Jreunb ober fein ^einb fein, «r fdjeibet bie ^ci^en von ben :Raltcn.

:2tber bit £aul>eit fpeit er aus aus feinem munbe. «s gibt mcnfcl)cn,

bie ibn 3um crflen tUale als il?ren glübenbflen (Segner borten, unb

nad) jebn minuten waren ftc feine leibenfcl)aftlid)flcn ^nbängcr. ifir

ifl ber gro^e X)ereinfact)er, ber mit wenigen Worten von bcn jct^J^if"

fenen Problemen ber beutf^en (Gegenwart bas 23eiwerf abfireift unb

ibrer ganjen bcrben, narften, unerbittlid)en (Braufamfeit jeigt

X>or ibm fann feine pbrafc beflcben. 25ic 2legierer 5Dcutfd)lanbs

baben fc^on gewußt, warum fie biefem mann bas ^tbcn verboten

X)on ibnen aus gefeben pa^t auf ^itler bas Wort, bas einmal

^lobespicrrc von UTarat fagtc: „25cr mann ifl gcfäbrlid), er glaubt

was er fagt."

5Das X>olf bat ein feines Jfimpfinbcn bafür, ob man es ebrlid) mit

ibm meint. 3Der tT:ationalinf>inft lä^t fiel) auf bie 5Dauer nic^t bar^

über binwegtäufcben, wenn ein mann ober eine Bewegung anbers
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fprid)t, als fte l)anbtlt, anbers rebet, alö fte benft 23ei ^itler

fielet baö außer attcm Sn^eifeL Utan lebnt ibn fategodfc^ <xb, ober

aber mart fte^t in ihm attein nod) bie tltöglic^feit einer tDteberauf«*

ricf)tung bes Äeid)es. 2tber niemanb bat ibn je gebort, ber nic^t bis

ins Dnnerjle bavon überjeugt würbe, ba^ er felbjl an bie von ibm

vertretene Weltanfc^auung glaubt.

SDaa ifl bas (Sel^eimnis feiner !Rraft; fein fanatifc^er (Slaube an

bit 23en:)egung unb bamit an HDeutfd)lanb* HTan t)at il>m beute ent^

gegenge^alten, b<i$ bas^ was er fagt, @elb^verjlänblid)feiten feien.

Tlhtt leiber i^ ibr genaues (Begenteil beute in unferer politif felbjl^

verjlänblirf). Warum fommt btnn in J)eutfd)Ianb niemanb auf bm
(Sebanfen, feine Selbjlver^änblid^feiten in bit prapis ju überfe^en^

3um Staatsmann gebort breierlei: bit CBabe, injlinftt)aft ju

fcf)auen, bit C5abe, biefe Qdjan bem 'Jtußen^ebenben erfenntlicf) ju

mad)en unb bit (Sabt^ fte in politifcfje ITtac^ttrerte umjufeften. 5^ e r

Staatsmann muß jugleid) (ßrfenner, Jtebner unb
(Drganifator fein. S^iefe brei <5abtn finben tüir bei s^itler.

JDesbalb ift feine propaganba beute fct)on mebr als Xebe. Sie

Politik, aucf) trenn er in ber (öppofttion ^el?t. Sie i^ ber HTittfer

3tt)ifcf)en £Erfenntnis unb politifd^er (Be<laltung. iErfennen mögen

viele, organifteren nod) mebr, aber aus einer fd)irffalt>aften tErfennt^

nis burcf) bit (Btxvalt bts XDortes poIitifct)e 3ufunftstrerte aufju*'

bauen, bas fann beute in 5)eutfrf)Ianb nur er. X>iele ftnb berufen, aber

tr>enige nur auserträl^It. XOit aUt finb unerfcf)ütterlicb bavon über^

jeugt, ba^ er i^r TDortfübrer unb tDegtreifer ijl.

SDarum glauben trir an ihn. über feiner mitreißenben menfd)Iirf)en

(Bt^alt feben xvit in biefem Utann bie <5nabt bts Sd)icffals tt)irffam

fein unb Hammern uns mit aH unferen t^offnungen an feine Obtt

unb bamit vttbunbtn an jene fcl^öpferifct)e Braft, bie i^n unb uns alle

vorträrts treibt.

3ur 3ufunft!

}0* VJovember jois
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T>ai fosiotiftifcfie Bort

ein feefonbcteS 2ßott toattetc bcr 2ltbeiter, tüeil feine Öptac^e

fünfsig Sa^te auf eigene Sßege getenft tüorben tt>ar. ©ie alten

^^tafen toon „^atriotiömuö", „^elbentum" unb „Untertancntteue

fptai^en iftn fc^on lange nicf)t me^t an. SJlan ^atte fic butift neue, burc^

„SJle^rtüett", „Äo^ngefe^" unb „i^taffenfampf" etfe^t. Slber auc^ bie[e

ttaten injtüifc^en abgenu^t.

3n bie üeere bet S3egriffe, bet ©ebanfen unb öberseugungcn ttot bai

neue SBoxt beö Snationatfosiatiömuä. €S tüonbte \iä) on bie ©aöon-

gelaufenen, bie Slbfeitögetriefcenen, bie SJcrteugneten bet 9^otion. ©et

©osiatiämuö, bie alte Hoffnung bet ^eimattofen 9}laffen, mußte auö bem

©eplänfel bet ©c^lagtüotte su einem ftuc^tbaten €infa^ gebtac^t tüetben.

©aö S^u^tgebiet, 6ocf)fen, ^ambutg unb toot allem SSetlin tcaten bie

©ebiete, in benen bet nationale ©osialiömuö feine ^tobe su bcfteben ^atte.

Senn biet fafien bie fosialiftifcben ?Dlaffen, bie übettebeten, bie übet

sengten unb gefcl)ulten fosialiftifcben ^funftionäte. 3bnen galt eö bie

Unttennbatfcit bon ©osialiömuö, ^^teibeit unb S^lation su betoeifcn.
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internationale

3Die Dtttemationale erkämpft bas tnenfc^ettrerf)t!

Singt ber beutfd)e Proletarier unb fc^Iägt au9 kuter 23ruberliebe

betn X>olfögenoffen ben Srf)äbel ein. 25er 3ube aber jlebt im ^inttv^

Qvnnb unb mac^t bie ^egleitmuftf ju biefem anmutigen ©d)aufpieL

JDie internationale lebnt alles ah, xvae X>olf, X^ation unb Xaffe

btbcnttt nnb jd)xvött auf bie tJtenfrf)beit. 5?a bie tnenfd)en gleich

ftnb, ftnb bemjufolge aud) bie X>ölfer gleid). Unb wenn bie X>ölfer

gleicf) ftnb, bann i(l es ein tüabnftnn, ba^ fte ftc^ fdjlagen; fte foCen

ftd) vielmehr vertragen. 3Denn ber Ärieg bat nur einen Sinti; xvtnn

es ©tarfe unb &d)xx>a(i)c, treiben unb ^^eiglinge gibt. Son|l i^ er tin

wabniri^igeö Blutvergießen.

©0 lautet bie mar>:i(lifcl)e Sen^eisfübrung. 'JlHerbings gerät biefe

üogif fdE)on bd btn unhtbmtcnb^cn Vjebenfragen ine WanHn.
Wenn bie X>öl¥er gleicl) ftnb, trarum ftnb bann bie einen fleißig unb

bie anbeten fauh Sas mad)t bas IRlima, fagt ber :Rommunijl. Unb
tt)arum baben bie einen &inn für jRun(l unb Bilbung unb bie anbeven

für Kattune J)as marf)t bas UTilieu. Unb tt)arum ttagen bie einen

in ibrem ^ngeftcl)t eine gerabe unb bie anbevn eine — mit Verlaub

5u fagen — republiftreue, frumme VTafe^ if^ier ^ocf' id) fcl)on! X>iel''

leidet madjen bae bie öfonomifd)en Verbältniffe. VleiU; nein! ^ae
hat ber liebe (Bott fo getrollt, ffir bat bas eine X>olf mit aUen (ßahen

bes (Seines unb bes t^erjens, mit X>er^anb, igrfinbungsgabe, llTut,

'Jtusbauer unb ^apferfeit ausgestattet, unb bie anbeven famen babei

ju furj. Sie ftnb bumm, faul, in^linftlos unb feige. Unb ba fte treber

arbeiten trollen nod) fönnen, möd)ten fte gern am ^leiß ber anbevn

berumfd)maro^en. S5as i^ eben ungererf)t, trirb ber trafd}ecf)te Dnter^

nationalijt mir 3ur '^tnttrort geben, ba^ bie tT^atur ben einen fegnet

unb ben anbevn verfludjt. tDarum trirft er bas mir vor> Od) habe

es nidft fo eingericfjtet. Od) jleHe ja nur fefl, ba^ es fo ijt, unb ba

es fo ijt, forbere id) atterbings, ba$ xviv uns banad) vid)ten unb nidjt

aus grauer ^beorie ein Äuftfcl)loß bauen, bas bod) beim er|len tDim
besfäufeln trie eine Seifenblafe jerplaQt.

Unb eine kleine ^^rfunbigung mit X>erlaub! Wenn ibr fagt, bie

internationale erfämpft bas nTenfd)enred)t, xveld)e ijl bann eigent^

lid) gemeint: bie ev^e, bie jtreite, bie britte ober bie je^t neuQebilbete

55ie von ^mfterbam ober bie von tttosfau^ 2)ie, mit ber
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JDeutfct)Iattb bic Sd)ei&emänner, ober bie, mit bcr in Äußlanb bic

tto^fi bas VoVt betrogen baben^ X>iet Äid)tungen, unb b i e tDelt*

anfd)auung foH bas menfd)enred)t erfämpfen^ Dbre Itnbänger prü-

geln ftd) untereinanber. Sinb fte bamit fertig, bann t^ermöbeln fte

bm 23ourgeoia, unb auf ibren ^abnen ^ebt gefc^rieben: Vlit wieber

:Rrieg!

2tuf biefen aufgelegten &d)winbü iann nur tin 2>eutfcf)er berein-

faOen* HDraugen in ber tDelt glaubt felbjl ber nait^^le prolet nid)t an

biefen tDabnftnn, unb bü uns ju i^aufe regiert man bamit fecl)3ig

tJTiUionen inenfcl)en-

5)iefe Xegiererei i(l bann auct) banad). VTot, 'junger, Itrbeitsloftg-

Hit^ fette 23on5en unb magere llrbeiter, auf ber einen Seite (Bind

mb ilitter, auf ber anbeten Seite tPeinen unb bumpfer (Srott: ba&

ftnb bie für jeben ^eobacbter feit langem frf)on ftd)tbaren Cßrfolge

biefer pditita^erei. XUan verfprad) uns bas menfd)enrecl)t mb
mad)te bann 2)eutfrf)lanb ^nt Sflavenprot^inj bes internationalen

Äeibfapitals. Ulan lie^ uns bemon^lrieren für btn ^cl)t<lunbentag

unb gab brei miHionen ^(rbeitalofen btn — t^TuEjlunbentag* XUan

rebete x?on ^reibeit unb (Sleid)beit, unb nun baben irir bit ^freibeit,

:aoblbampf ju fc^ieben, unb vor bem ^obe ftnb wir aUe gleirf).

Scf)reit man: Cbina btn Cbinefen! unb bemon^lriert xvadtt mit

für bit /^nationale ^reibeit ber unterbrücften molonialx)ölfer'^ bann

ift man ein Solbat ber Xewlution unb tin Haffenbewu^ter :Rämpf

ür bie Dnternationale» Sagt man befc^eiben, and) 25eutf(i)lanb

ine :Rolonie, wir alfo bemjufolge ein :aolonialt>olf ; and) bae muffe

national befreit werben, unb barum laute bie Parole für uns, bie wir

nun einmal 55eutfrf)e feien, juer^: „5)eutfd)lanb btn 3Deutfd)en!''; unb

folange in Cbina feine Cbinefen rufen: t^änbt weg von £)eutferlaub!

feben wir ftintn (Srunb, unfere t^aut für bit cbineftfcfjen :Rulis ju

marfte ju tragen: bann i<l man ein ^afd)i(l, ein militariil, tin %a^^

pitali(l:enfcl)wein, ein 2>lutbunb unb tin ausgebaltenes Subjeft ber

2leaftion.

man fagt ftrf) verjweifelt an btn Äopf unb fragt ftd), ob es nod)

böber im Unftnn gebe, igin X)o« pfeift auf btm legten ß.od) — bit

X)olfsgenoffen fc^lagen ftd) gegenfeitig für tin pbantom bie Srf)abel

ein.

5)iefem VDabnftnn mn$ ein ffinbe gemacht werben- (Belingt uns ba^

nicht, bann ftnb wir verloren- VJorf) jebn 3<^bre 23ruberfampf, bann
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ijl 2)cutfcf)Iattb ein Crümmerfelb unb unfer ^tlbtnvolf dnt s^ttbt

von &d)afm nnb %tbütstictcn.

JDatum rufen wir auf jur Sammlung» t^ationaliflen, werbet So^

jiali^len, bann werben bit So}ialijl:en von felbjl i^^ationali^en fein.

3^ei^t bie tltauer nieber, bit bem Proletarier bm XDcq nad) J)eutfrf)^

lanb verfperrt, bann wirb er eurf) belfen, bie tHauern ber SHax>erei

3U jerbred^en, bit uns dUtn bcn VOcq in bit Welt verfc^Iie^en*

^ört auf, Bürger 3u fein! ^^ört auf, Proletarier ju beiden!

tDerbet SDeutfrf)e!

z6. UTär3 }9^$.

Warum finb xvit Sojiali^cn^

tt?ir finb Qo^iali^tn^ weil wir im Sojialismua, bM l)ti$t im fcl)i(f^

falsmä^igen ^ngewiefenfein aller X)olfsgenoffen aufeinanber bie ein*

jige tnöglicl)feit jur iErbaltung unferer raffemäpgen l£rbgüter nnb

bamit jur tDiebereroberung unferer politifd)en ^reibeit unb 5ur iZt^

neuerung bea beutfcfjen Staates feben.

J)er Sozialismus ijl bie 23efreiungslel>re bes 'llrbeitertums, unb

ba ber ^uf^lieg bes vitttm Stanbes unb feine ißinfügung in btn

politifrf)en (Drganismus unferes X>aterlanbes unlösbar mit ber 23re^

c^ung bes QtQtnxvättistn SHavenjujlanbes unb ber tDiebergeirin^

nung ber beutfc^en ^reil^eit auf bas innig^e x)erfnüpft i^l, barum
ijl ber Sozialismus nict)t nur dnt Angelegenheit biefes unterbrücften

Stanbes, fonbern barüber hinaus Sacl)e aUer, bmm bit 23efreiung

bes beutfcf^en X>olfes aus ber SHar>erei Sinn unb Zxvtd aller C5egen^

wartspolitif i^. SDer Sozialismus erhält fo feine eigentliche ^^orm^

gebung tt^ burd) feine bebingungslofe TDaffenbrüberfcf)aft mit btn

vorwärtsfirebenben Energien eines neu erwacl)enben Nationalismus.

(Dbne ihn ijl er nirf)ts, tin Phantom, eine erbadE)te Theorie, tin Äuft^

gefpinjl, tin Sud). UTit ihm aEes, bie Sufunft, bit Freiheit, bas

X>aterlanb!

(Es war bie Sünbe bes liberalen 23ürgertums, im Sozialismus bit

flaatsbilbenben :Eräfte ^n überfehen nnb bamit feine formgebenbe

Energie in antinationalen ^tnbtn^tn leerlaufen ^u laffen.

(Es war bit Sünbe bes nTar):ismus, btn Sozialismus zw einer

Äohn*' unb Mtagenlehre z« btQtabitvtn unb ihn bamit in tintn (StQtn^

fa§ Z^tn Staat unb ^uv X)erfed)tung feiner nationalen it}:i^tni hinein^
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5umattöx)riercn* ^us öiefett bübtn ierfcnntniffen beraua folgern wir

bie begrifflid^e unb politif(i)e 23e<limmung bca tDefens eines neuen

fo5iali^ifd)en (Sefüble, bas feiner Vjatur nad) nationali^ifrf), jlaatö^

bilbenb, befreienb unb aufbauenb i<l.

3Das politifd)e Bürgertum i<l eben im Segriff, von ber 23übne ber

bi<lorifd)en (Besaitung abjutreten. %n feine Stelle rürft ber bis

beute unterbrürfte Stanb bes fcl)affenben X>olfes ber ^aujl unb ber

Btirn, bas Itrbeitertum, um feine gefd)icf)tlicf)e UTiffton ju htginnm.

&dnt ^^inglieberung in btn nationalen (Organismus i^ vtvbunbm

mit einem jäben, erbitterten fingen um bie politifcl)e Utacbt» 23e^

gönnen bat biefer :Eampf im tt)irtfrf)aftlid)en, tnbm xvitb er im

politifcl)en. ißs gebt nic^t nur um mebr Äobn, nic^t nur um bie

^^'ej^legung ber ^Ilrbeitsjeit — n:)enngleicf) trir nh verfennen bürfen,

bafi biefe ^^rberungen dntn n>efentlicben unb vieEeid^t bm über*»

ragenben 23e<lanbteil bes fo5iali^ifd)en tDoßens ausmad)en — , es

gebt vielmebr barum, einen fraftgelabenen, verantn)ortungsn:5iEigen

Stanb in bm Staat mit einjugliebern, ja nießeicbt ibn jur 5)omi-

nante ber jufünftigen politif bes X>aterlanbes ju machen* 5Das

2>ürgertum tritt biefe Wittensfrafte bes llrbeitertums nid)t an-^

ernennen, 5Der Utarpsmus bat fte auf eine i£bcnt gebrangt, auf ber

fte fiel) nid)t entfalten fönntn; rielmebr verkümmern unb erharren

muffen» Unb n^äbrenb bas 'Mrbeitertum in feinen marvi^ifct)en fron-

ten attmäblicl) fiel) leerlauft, baben 23ürgertum unb marj:ismus ftcl)

läng^ auf ber Äinie bes IRapitalismus geeinigt unb feben nunmebr

ibre er^e unb n)icl)tig^e llufgabe batin, unter x)erfcl)iebener ittasfe

unb in gefcl)irft x>erteilten Xotten bie %vä^tt bes Sojialismus mäblicl),

aber ftcl)er ausjufcbalten unb jwtn Scl)luj; rottfommen verfanben ju

laffen»

Wir finb Sojiali^en, treil für uns bie fo^iale ^rage eine ^rage ber

VTottt)enbigfeit unb ber (Serecl)tigfeit unb barüber l)inmB ber \iaaU

lieben ^^piftenj unferes X>olfes, nid)t aber eine Sael)e hiUigtn XniU

leibs ober gar beleibigenber Sentimentalität i^i. 5Der arbeitenbe

menfeb bat Olnfpruel) auf ein &thm, bas feinen Äei^ungen entfpriel)t,

unb xvit haben nid)t bie Otbftdjt, für ibn um fein l^edft betteln 5U

geben» 25a^ er reranttrortlirf) eingegliebert tt^irb in ben jlaatlict)en

(Organismus, bas ijl nid)t attein für ibn, fonbern für bie (Sefamtbeit

ber Dilation eine ^^yri^enjfrage.

^£b gebt um mebr als um ben 2Iel)t<lunbentag. ^^s gebt um bie
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Normung einer neuen ^aatliä:)tn 23en)U^tbeit, bit jeben f(i)affenbett

X>olfegenoffen umf(i)Iiegett foll. Unb ba bie politifcf)en XTläditt ber

(BtQtnxvatt nidjt tviütm ftnb, biefe 23en)u^tbeit 5« fd)<^ff^n/ e^ aucf)

gar nid)t fein iönntn, besbalb mu^ ber Sojialismus burcl)gefod^ten

iDerben,

(gr ifl eine jRampfparoIe nacf) innen unb narf) au^en. &tint Öpi^e

rid)tet fiel) innerpolitifcf) gegen bie 23ürgerparteien unb gegen bm
MTarpiamus jugleirf), n)eil beibe bic gefd)tt)orenen ^cinbt bes fommem
ben 'Jtrbeiter^aates ftnb, Sie rid)tet ftdt) au^enpolitifcf) gegen alle

mäd)tC; bie unfere xjölfifcl)e iep<^^«5 «nb bamit bie möglicl)feit eines

t'ommenben fo5ialijlifcl)en VTational^taatea bebroben.

5Der Sojialismus i^ nur burd^fübrbar in einem Staat, ber nad)

innen einig unb nad) auf^en frei i^. 23eibe 3iele, bie innere ^^inbeit

unb bic äußere ^reibeit, ftnb uns burd) bic Sd)ulb von Bürgertum

unb ntarpismue verlorengegangen, S^iefe beiben nTacl)tgruppen finb

überbaupt, fo national unb fojial fte ftd) immer Qcbätbcn mögen, bie

gefcl)tx)orenen ^obfeinbe cinc^ fo5iali<lifcl)en VJationaljtaates,

5)arum gilt es, biefe beiben irtact)tgruppen politifd) 5u btcdfcn.

Sr^amit i^ bic ^ront bea beutfd^en ©ojialismuö flar aufgerriefen unb

unfer tPeg jtt^angöläufig vorge5eicl)net.

(Begen bas politifcl)e 23ürgertum: für bcn cd)tcn X^ationalismua!

(Segen bcn tttarpismus: für bcn tt^abren Sojialismus!

^ür bcn er^en beutfcl)en Nationalstaat fojialiflifd^er Prägung!

)6. 3uli J9^8.

tD<^rum Tlvhdtttpattcb

5)ie Arbeit ijl nicf)t ber ^lud^, fonbern ber QcQcn bes inenfd)en,

SDurd) fte tt^irb ber tJtenfcf) er(l jum ITtenfcl^en, Sie verebelt ibn,

mad^t ibn gro^ unb bett^u^t, erbebt ibn über alle anbeten Äebett^efen,

5Die 'Jirbeit als ettrae Mtinbertrertiges ju betracl)ten unb fte ju ver^

ad)ten nad) bem ©rabe, in bem fte bie t:^änbe fc^mu^ig mad)t, bas i<l

jübifd), nid)t beutfd) gebad)t SDer 3Deutfd)e fragt, tt^ie bei allem, fo

and) biet, nad) bem Wie unb bann er(l nad) bem Was. iEs fommt
nic^t fo febr barauf an^ an weld)ev Stelle id) (lebe, fonbern vielmebr

barauf, ir>ie id) bie SteEe, an bic mid) (Sott bejlimmt bat, ausfülle.

tDir nennen uns ^Irbeiterpartei, weil n^ir ben 23egriff Itrbeit aus
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feiner gegenwättigen X)etrfälfd^üng berauötreigeit unb ihn lieber in

feine urfprünglict)en Äed^te einfe^en tDoHen^ Cfeber tt>ertefd)affenbe

menfrf) ijt ein Scl)öpfer, alfo ein Ittrbeiter. XDir lehnen es ab, Untere

fd)eibungen ju mad)en nad) btv %tt ber Arbeit, bie ber einjelne ver*»

ftebt XDir unterfc^eiben nur nad) bem UXagjlab, ob eine Arbeit ftdf)

bem SDienft am Cßanjen eingliebert ober ihm bod) jximinbefl nicf)t

entgegenn?irft, ober ob fte ber (Sefamtbeit fct)äblict) i^- llrbeit i

JDienjl*

(ßa blieb bem Ittarpismus x>orbebalten, jenem Orrn^abn, ber ba

vorgab, bit Arbeit befreien ju wollen, thm biefe felbe Arbeit vor

feinen (Gläubigen 3u begrabieren unb bie mit ibr (Sefd)lagenen ale

flucf)belaben unb bem Verberben preisgegeben ju branbmarfen. ^6^5

fam nid)t unfere Aufgabe fein, bie Arbeit 5u befeitigen, r>ielmebr ibr

cinm ntncn Sinn unb Dnbalt ju Qtbm. SDer Arbeiter im fapita^

liftifc[)en Staate i(l — bM bebeutet fein tief^lea Unglütf — fein

lebenbiger ntenfcl) mebr. Hin Sdjöpfer, Hin Scl)affer» i&t i^ ;ur

mafcl)ine get^orben^ igine tT:ummer, dn l^ab am (Setriebe obne Sinn

unb Vct^anb. (ßr füblt fid) nid)t mit bem verbunben, an btm er

fcl)afft^ SDie %thtit i<l ibm lebiglicl) mittel 3unt 23rotertt)erb, nicf)t

mebr VDeg jur t^öbe, Segen unb ^uegleirf), nic^t mebr ^^reube,

Stolj, 2>en?u^tfein, llnfporn, XDeifer ju Cbarafter unb (Srö^e.

XDir ftnb eine Itrbeiterpartei, tt>eil trir uns in ber fommenben

aiuaeinanberfetjung jiDifcljen (Selb mb Arbeit, bie btn Anfang unb

btn 'Muögang ber (Sefamtgejlaltung bea jtranjigilen 3al)rl?unberts

beftimmt unb bejlimmen tt>irb, einbeutig auf bie Seite bet 'Jlrbeit

unb bamit gegen bM (Selb gefleEt baben* ^^as (Selb i^ ber tDert^

meffer bes liberalen, bie Tlrbeit, bie £ei<lung ber bes fo3iali<lifcl)en

Staates. SDer £iberali<l fragt, was hi^ bu> ^tt Sojiali^ fragt, wtv

bi^ bw? 25a3tt)ifcl)en liegt eint ganje tDelt.

tDir ftnb Hinc (Sleid)macf)er unb menfcl)beitsanbeter. tDir trotten

Scl)icf)tung bes X)olfes; bod) unb niebrig, oben unb unten, liber bk

'2(ri(lofratie bes fommenben Staates rid)tet ftd) nid)t nad) bem 23eft^

ober gar nad) bem (Selb, fonbern einjig nnb allein nad) ber (Qualität

unb nad) ber Äei^^ung* Verbien^ ertrirbt man burd) SDienjl. 3Die

2lrbeit fteHt bcn menidjtn nad) oben unb nad) unten. Sie t(t ber

untriiglid)e ITTeffer für ben Cbarafter mb bie (ßüte eines menfd)en.

2)er tDert einer Arbeit trirb im Sojialismus immer banad) bejlimmt

trerben muffen, inrDietreit fte bem Staat, bem Volfsganjen bien^bav

15 5)c, (SJoeöBelö, S5er Stnöttff
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i^, ea förbert unb bebt 2(rbeiten beigt XDcrtc fcf^affen^ nicf)t aber

tDerte r>erbanbeln. 2lud) ber Solbat ijl ein Arbeiter, tDentt er baa

Scf^irert fd)arf bält jum @rf)uö unb ^ruft ber VoIfetDirtfd^aft* 2Cud)

ber Staatötnatttt i^ ein Arbeiter, trenn er bem X>oIf (Seflalt unb

XDiUen gibt, ber trertefd^affenben probuftion ß.cbm unb ^reibeit

ju erfämpfen^ ißine burc^furd)te Stirn ifl ebenfo 3eirf)en ber Itrbeit

wie eine fcf)n:)ielige ^aujl» J5er Kopfarbeiter foE ftcf) nid)t frfjämen,

baa 3u feinem Ifibrentitel 3U mad)en, woju ber t^anbarbeiter ftcf) mit

Stolj befennt: llrbeit. %ns btm ^(ufeinanberangetDiefenfein biefer

hdbcn Cypen ergibt ftcf) obne tt?eiteres ibre gemeinfame Scf)i(ffals*

bej^immung. VDeil ber dm obne ben anbern nicf^t auafommt, treil

beibe nur (Slieber ftnb an einem (Drganiamua.

S^arum nennen xvit una 2trbeiterpartei, treil trir bu Ifrbeit loa^

löfen trotten aus bm :Eetten, in btnm :Rapitalismua unb Xnat}:i$mne^

fte gefangen balten* Dm Kampf um bie beutfd)e 3ufunft btUnncn
xvit una frei unb offen jur ibr unb nebmen aud) bem liberalen 23ürger*

tum gegenüber bae ibr nod) anbaftenbe (Dbium auf um. VOiv

tt)iffen, ea trirb uns Qüingcn; aua ibrem ^ludE) dnm neuen Segen
5u gestalten*

<Bott gab ben X>ölfern Robert, bamit fte (Betreibe barauf bauen*

2(ua Saat trirb Korn, aua Korn n^irb ^rot. 2)er HTittler 3trifrf)en

atten i(l bie Arbeit»

iZin ^eucf)ler, ber bie 2Irbeit verarf^tet, aber ibre ^früd)te für ftd)

in ^nfprucf) nimmt.

^M i^ ber tiefte Sinn unferer 23eti;)egung: fte gibt ben EDingen

ibren urfprünglirf^en Dnbalt invM. XOtt tDerte frf)afft, avhätct
Wer arbeitet, i^ ein 'Jtrbeiter. ^^ine 23ett)egung, bie bie 2(rbeit be^

freien tritt, i^ eint Arbeiterpartei.
55arum nmntn trir VTationalfojiali^len una Arbeiterpartei.

Unb barum iirxQtn trir, trenn vor una unfere fiegt)erf)ei^enben

,fabnen flattern:

„tDir ftnb bM ^eer vom ^afenfreuj,

5^ebt hod) bie roten ^abnen!

HDer beutfcfjen Arbeit trotten trir

J)en Weg jur ^reibeit bahnmi''

^» 3uli )9Z$.
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(69 ijl eitt Drrtum, woEte man anneljmen, 5iex)oIutionen änberten

bie 5Dingc an ftc^. 3Dinge bleiben in il>rem tDefett immer biefelbett.

VOM geanbert trirb, baa tjt bas X>erbältni8 ber ntenfcl)en ju ben

2)in0ett*

2)er Sojialismuö i^ eine geijlige Devolution, i&t hat best^alb nid)t

bic Aufgabe, bas tDefen ber uns umgebenben S^inge umjuformen, er

trill nur bie lltenfd)en in ein anberes X)erbältnis 5u it>nen bringen.

XVm wit bekämpfen, ijl bie falfcf)e Dnbejiebungfeftung ber Dnbi-

ribuen unb !&Iaffen ju ben (Begebenbeiten. tDir ftnb nidft gegen bas

Äino, fonbern gegen ben ITTipraucf) bes !Einos; nid^t gegen bae^

Jlabio, fonbern gegen bm Itti^braudE) bes Äabios; nid)t gegen bas

(Selb, fonbern gegen ben HTi^braud^ bes (Selbes; nicl)t gegen bas

%apitcl; fonbern gegen bm UTi^brauc^ bes %apit<ds^ ober beffer unb

jufammenfaffenb ausgebrürft: gegen bm :Eapitalismus in jeber ^orm,

bas ijl Qtscn bm ITtipraucl) von Volfsgut. Wer biefen Hti^braud)

betreibt, i^ ein IRapitalijt, unb er ^ö$t auf unfere (Segnerfc^aft als

perfon, als Präger eines uns feinblid)en prinjips.

(Senau fo vtti)ält es ftd) mit unferer SteEungnabme bem ^£iQm^^

tum unb feiner 23egrifflid)feit gegenüber. tDir finb nic^t eigentums*

feinblidE); im (Begenteil! TDir feben im (Eigentum bie (Brunblage aDer

menfcl)licf)en :Eultur. SDie X>ernic^tung bes (gigentumsbegriffs i

gleicf)bebeutenb mit ber X)ernid)tung aller unb jeber fojialen 23in^

bung. 5)er X>erfuc^ einer eigentumslofen tDirtfcf)aftsform läuft im

(Ergebnis immer — bie ^^rfal?rungen ber legten fünfjebn 3at)re in

3iu^lanb unb ^eutfdE)lanb ben^eifen bas t>unbertmal — auf bie un-

fojialfte prapis l^inaus, bie man ftd) bmUn iann. 55er ^rieb jum

Eigentum im mmid)tn i^ naturbaft. (Er lä^t ftd) nid)t burd) dn

Programm n^egbisputieren. tDir acf)ten ibn unb feßen ibn in unfere

politifdje Tltdjnuns ein. Tlud) für uns i^ bas ^^igentum l>eilig.

3Das foH nun nicl)t bt^agm, bag xvit im Cbor berer mitfingen, bie

aus bem (Eigentumsbegriff tin rerjerrtes monjlrum gemact)t baben,

bas in feiner lebensfremben unb entn:)i(flungsfeinblicl)en Formel-

baftigfeit bie Silbung jebes ntum (Bemeinfcf)aftsgei<les unterbinbet.

^^igentum i^ nur bann beilig, wenn es auf t>eilige Weife ertrorben

i^ unb auf beilige tDeife vertraltet trirb. XDir webren uns baQtQm,

ba$ (Eigentum gleic()bebeutenb fein foll mit fd)ranfenlofer Huß^
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nie^ung ebne X>erpflicf)tung. ißigentum fc^Iicj^t in )id) vorcrjl nnb

au9fcf)kg0cbenö einen fategorifd^en Dmperatit) ein. SDer perfönlic^e

(Btbtaud) finbet ba feine (Srenje, wo er jum Utiprauc^ xvitb nnb ftd^

mit ben Dntereffen ber ©efamtbeit jlö^t. 3Da beginnt bas afojialc

££lement bes ^igentumabegriffs, unb t^ier marfjen tt)ir ^vont XOiv

tun bamit bem iSeft'tjer feinen Schaben. \3:?ir glauben t>ielmet)r, in

feinem trobivetrjlanbenen Dntereffe ju banbeln, baa ja juleftt bod)

immer gleid)bebeutenb ift mit btm (Sefamttr>oI)L

Ißin Sauer, ber aU freier ITTann auf freier @rf)olIe ft^t, hat bM
3iedE)t, au9 feinem ^tfer unb ans feiner "Jfrbeit bm Ertrag ju ^ithm,

ber nötig i^, fein ä.thtn, feinen TDobljlanb unb feine ^reibeit ju er^

{galten unb ju mebren. ^ebe Arbeit ifl ibres Äobnes trert; aber voit

überaß/ fo bebingt aud) bier bas Jled^t tint Pflicf)t. SDer 23auer er*

nät)rt burd) feine 2(rbeit ni(i)t nur ftd) felbfl unb feine ^amilie, fon^

bern, voit jeber fd)affenbe iTTenfd), aud) fein X>olf. iSa n^äre ein

Wiberftnn, mottte man il?n batan I^inbern unb burd) lebensfrembe,

eigentumöfeinblid)e tSpperimente feine ^reube an ber Tfrbeit unb am
23eft§ jer^ören, S)a i|t iEigentum ein beiliger 23egriff, unb ber foH

xxnb barf nid)t angeta^et tt)erben.

Vt)eld)es Dntereffe aber bat biefer 23auer batan, ba^ gewiffenlofe

Spekulanten i\)\n burd^ gerifjene C5elbmanöt)er btn ^eimatlidjen

23oben vot ber X^a\t treggaunern, um ibn am anbtttn ^age ju bop*

peltem unb breifad)em preife n^ieber ju verfd)ad)ern> 5)er (Ben^erbe^

treibenbe, ber burd) fleißige 'Arbeit von früb bis fpät feinen <^aus^

^anb unb baa C5lücf feiner ^amilie mebrt unb förbert, barf unb foH

^olj auf fein Seft^tum fein» XDarum aber troEte er einer verant*

tt>ortungabeit>ußten Staatsfübrung r^ertrebren, mit barter ^anb tin*

5ugreifen in jene ungefunbe nnb volfsfeinbIid)e jRapitalbilbung, bit

in btn ^ru^burgen moberner tDarenbäufer (Behalt angenommen bat^

&inb 23obenfpefuIanten unb \Parenl>au9fd)ieber aud^ ißigentümer,

unb fallen btmgtmä^ an&j fte unter btn Sd)u§ tints X)olfö^aate0^

Seit wann galtet i^r bas, xoas una ^riega^ unb 2ve\?oIutionafd)ieber,

inflationär unb Sl^eflationabyänen feit )9)4 abgaunerten, für trobl^

ertrorbenea ißigentum unb forbert, ba^ ber Staat ea befd)üfte^ ^^ier

trirb ber Sinn jum Unftnn, ber 23egriff 5ur 25egriffIoftgfeit, bit

v^eiligfeit jur Sünbe unb jum X>erl>ängnia.

Unb baraua folgert ber t^ationalfojialifl: (ßigentum i(l nic^t bas,

voas iii) beftfte, traa id) mir auf irgenbeine Weife angeeignet \)aht,
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um nun fcf)ranfenIofc Votttilt bavaus ju jicben* J^amit xvävc ja jcber

23etrü0er gegen <laatlict)ett Sugdff immun, nnb btt arbeitfame

rrXenfdE) mü^te nodf jene gemeinen praftifen, mit benen man ibm

feinen 23eftö ge^loblen bat unb nodf weiter ^ithlt, als beilig anbeten-

(Eigentum ijl bas, tt?aa ic^ auf ebrlirf)e unb reblirf)e VDeife erworben

l;abe unb ju meinem eigenen Vlntitn unb jum tDoI^Ie münt^ X>oIfe6

t)ertralte. S^iefes (Eigentum ijl b^i^ig ^^b finbet in una feine fonfe*

quente^en Sefd)üfter. XOiv \)dbm feine fulturbilbenbe jRraft fo flar

erfannt, ba^ wir gerabeju unfere fojiale %n^Qabt barin feben, mög*

licbil alle frf)affenben Utenfcben ju iEigentümern 5u macben»

(Ein X)olE von freien unb verantwortung6X)otten ^eft^ern: bas i<l

baa 3iel bts beutfcben Sojialiamua. (Eigentum i^ S^iebfiabl: bas fagt

ber Scbieber, unb jwar nur fo lange, bia er unfer (Eigentum beftijt.

TlUtn aUte. bis einer aUcs bat, bas mü ber lTtar):iamua* 3Der VTatio-

Ifojialiamua baQCQtn forbert

3ebem bas Seine! j4. VTox)ember J9^9*

Was xviU ber bcutf(i)c 2lvhdttt^

5Der beutfcbe :2trbeiter witt aua ber (Enge feinea materietten unb

feelifd)en S^afeina beraua unb ala perfon fotrobl wie aurf) ala Stanb

in btn (örganiamua bts (5efamtx?olfea eingegliebert werben. (Er ^rebt

nid)t nur nad) btn X>orteilen biefer (Einglieberung, er i^ aurf) bereit,

ibre VTacbteile, Sorge unb ^Verantwortung um bm (Befamtbe^lanb

ber t^ation auf ftrf) ju nebmem ^£t l}at läng^ erfannt, ba^ ein poft-

tirea 23efenntnia jum Staat immer unb überaE (Dpfer unb ti^in^aht

vctlanQt %hct vermebrte pfli(^ten foUen aud) vermebrte l^tdftc

nad) ftd) ^id)m. JDaa i^ feine von böcbi^er Sittlirf)?eit getragene Kuf^

faffung vom Staat

5)ie tDiebereinglieberung einea entrecbteten Stanbea in bit X)ol¥a^

gemeinfcbaft bebingt juer^l unb allem anbeten vorangebenb bie^ebung

unb ^örberung feiner materiellen (Ejri^len?, unb iwat bia 3u einem

(Brabe, ber in gered)tem X)erbältnia ^n feiner Otrbeitalei^lung unb

feiner X)erantwortlid)feit <iebt. 5Diefe ^ebung unb ^örberung i

CBrunblage feiner ftttlicben tDieberaufricbtung. Sie wirb nicbt mit

fojialen pbrafen unb unverbinblicben Äebenaarten erfämpft, fonbern

mit fojialpolitifcben Taten.
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JDatrum verlangt btt bcutfd^e %tbdttt Zntdl am btnt^djtn Vlatio^

ttalbeftft. tKr xviU mitbt^immtn an feiner Äeitung unb ttühahtn an

feinem (Bervinn, ber and)^ nnb iwav in er^er &xnk burcf) ibn er«*

arbeitet n^irb, Sotreit er biefen Anteil nirf)t felbjl als perfon inne*

baben fann, mü er ibn x)erit>altet xx>i^m bntd) ^aftoren, ju btnm er

auf (Srunb ibrer wirtfd^aftlid^^'politifcben X>er0angent)eit Vertrauen
baben fann. ^ebenfalls aber nicf)t burrf) folcbe, bie auf ber ibm feinb*

Iid)en fapitali^ifdjen Seite am probuftionsproje^ perfönlid) inter.

ejjiert fmb*

5)er beutfd)e ^(rbeiter ^ann nnb xvitb ts nid)t bulben, ba^ ber

Staat unb feine >a:>irtfrf)aft ein biHigea itusbeutungaobjeft inter^

nationaler probuftions^ unb ^inanjtrufla ijl. iCr l^at ee fatt, als

gebulbiger iEfel 5U5ufrf)auen, trie ibm feinblicf^e tDirtfcf)aft9getDaltige

aus feiner Arbeit nnb ans feinem Sd^wei^ (Selb mün3en, bae fte it)m

in golbenen SHavenfetten um bcn t^acfen legen. ^£t xviü fein Kect)t

'Krbeit unb baraus folgernb fein Kecl)t auf menfcf)entt)ürbige

(E):i^en5. ^iefe erfd)eint ibm nur geftcf)ert in einem auskömmlichen

£obn, in ber möglict)feit jum Znf^itg nad) Äei^lung, in ber

beft^mä^ig geregelten 2(nteilnat)me an ber Vlation nnb ibrer %vbüt
unb in ber vom Staat garantierten Sid)erbeit feines Äebenaabenbs*

^£v forbert bas allea ni(i)t auf dSrunb irgenbeiner fentimentalen

T^umanität, fonbern in eberner :aonfequen3 feiner gefcf)i(i)tlic^en '^tuf*»

Qabt nnb bea in ibr natürlich) ft'cf) ausr^irfenben (Sefe^ea fojialer

(Sered)tigfeit nnb nationaler Uottt)enbigfeit,

3Der beutfrfje Ztbdttt treibt feint (SIeicf)marf)erei. ^ebem, was
ihm gebüt)rt! (£v ftebt im Sozialismus nidft dnc Äe^re ber ^aulbeit
unb ber 2>equemlicl)feit, einen Freibrief für 5Dumml?eit unb Streber^
tum, fonbern bas Evangelium ber £eiflung, ber ^(rbeit unb bes

Könnens. \Per viel Id^ct, fott viel verbienen, rt^er trenig, u^enig, nnb
tDer nichts letzet, foE and) nid)ts verbienen. SDer Sozialismus fagt
nid)t, ba^ btr ^leif^ige für bm Raulen unb ber :Rluge für bm 3Dummen
mitarbeiten foH. ^eber ^ebe für ftd) nnb an feinem piaft feinen

ntann.

5>er beutfcbe Titbdtct xvd% ba$ tt)irtfcf)aftlicl)e :Rämpfe naturnot*

irenbig ftnb unb naturnottrenbig bleiben tüerben. ißr t)nlbi5t nidft

bem Pbantom einer Haffenlofen (5efellfcl)aft, xvit es bie gelben

marj:ij>en auf ber äu^erjlen S.infm nnb auf ber äu^erften Äecbten
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ct^tchm. S)et %ampf um bas täglicf)e 23rot ifl ttict)t burd^ Sefd^Iüffe

am grünen TCifd) aus ber tDelt ju frfjaffen* ißt mu^ toit jeber :Rampf

au9geforf)ten tt^etben. itt finbet nur feine (Brenje ba, voo er in feinen

2(u9tt)irfungen bm nationalen 23e(lanb bes X>oI?e9 gefäbrbet* Itber ba

barf man il?m nid)t nur nacf) linfs, ba mu^ man ibm aurf) nad^ rect)tö

ein ißnbe fe^en*

Solange ber Staat unb feine tt)irtfrf)aftlirf)e (Drbnung ftd) nii^t

baju htHnncn it^iQ, (lebt ber beutfd)e 2trbeiter ibm mit berechtigtem

mißtrauen gegenüber. CEr ftebt in biefem Staat nirf)t me^r ein

CJn^rument 3ur ^örberung bea (Bemeinwobls, fonbern nur nod) eine

Pflege(lätte einfeitiger fapitali^lifdjer tDirtfcbaftsintereffen. SDiefer

Staat rerbient nid)t9 anberes als bm ^a^ unb bit Verachtung bes

arbeitenben X>olfea, unb er trirb aud) einmal einem natürli(^en (5efe^

;^ufolge unter feinen ^aujlfcl)lägen aufammenfiürjen.

Tln feiner Steße tritt ber beutfcl)e Arbeiter üntn Staat, in bem

bas fcl)affenbe X)olf, ^frbeiter, Stauern unb Solbaten, btn bejlimmen^

bm «influ^ aueüben. S^iefer Staat foE nicl)t ein :aiaffenin^rument,

er foK in tDa^rbeit ber Unterbau einer fojialijlifcben X>er<länbigung

ber arbeitenben Srf)icbten fein, auf bem jebem fd)affenben ntenfcf)en

fein Xed)t n^irb auf (Brunb feiner Äei^lung unb ber in ibr ftd)

offenbarenben X)eranttt)ortung6bereitfcl)aft. itt foU in tDabrl?eit ein

Qirbeiter^aat fein: ein Staat, in bem ber böcbi^e Wertmeffer bie von

nationalem TDiEen be(limmte Itrbeit i<l. ^Das (ßelb fott in ibm ^^iener

an ber probuftion unb bie probuftion SDiener am X>olf fein. 5Da8

X)olf aber i(t in ibm jene foux)eräne mact)t, x>on ber attes S.tbtn

ausgebt.

5Das tt)itt ber beutfcl)e Itrbeiter. «r fängt nun an 5u ernennen, ba|^

ber (Erfüllung feines tDoEens ein großer unb furchtbarer S^^^^ ^^

tDege (lebt. SDiefer ^einb bei^t innenpolitifcl) tDeimar mb au^en^^

politifdi) 3?oung. «r i^ in VDabrbeit ein unb berfelbe.

5Darum marfchiert ber beutfrf)e Arbeiter auf, um biefen S^inb in

bit 'Knie 5U jtringen!

j5« (Dftober j929
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Peinlid)e ^tagtn

XVit babett eine erfte, tint wdtt, eint britte unb dnt vierte

:3ttternatiottale» tDir hahm feie ©P5)v t^i^ USpSD., bie :Ep3D. unb

ben Äeninbunb» %Uc biefe (Bruppen (leben auf bem ^oben bes

ntarvisrnua. Sie lehnen bit Kaffe, ben perfönlid)feit9tt)ert unb bie

Scf)irffal0gemeinfdE)aft eines Volkes ah. Sie woUen bie Sertrümme*

rung aller nationalen 15inbunQtn unb übet bie Äanbesgrenjen bintreg

bk Solibarität bea tDeltproIetariata* So fein ausgeflügelt biefe

Dbee tbeoretifd) ijt, fo n?enig bat fte ftrf) in ber prapis burcf)5ufeöen

x?ermorf)t, unb jwar weil fte erbacf)t unb nid)t gewadjfen i^* Vjur in

3Deutfrf)Ianb bat man 5eittt)eilig x)erfudE)t, ibr and) praftifdf) (Beftalt

5U geben. 3Die ^olge bavon ift, ba^ SDcutfrf)Ianb wie fein anberes

SLanb verfflavt unb bem ^änb ber ebrlicfjen 'JIrbeit tributpflichtig

. Statt nun wenigjlena im eigenen X>olfe ein Hafftfcf)es 23eifpiel

proletarifd)er Solibarität ju Qtbtn^ fcl)lagen ftd^ bie einjelnen

marpjtifcl)en (ßruppen gegenfeitig tot.

<5laub^ bu angeftd)t6 biefer ^atfacf)en nod) im ißrnjl bavm, bci$

aus biefer voKfommenen Verwirrung einmal bit tDelt-oerföbnung

fommt, unb bi^ bn bereit, auf biefem fcl)wanfenben <5lauben beine

T^offnung auf dm Befreiung bes ^rbeitertums ju begrünben^

Dn 5Deutfcl)lanb bat bie %p^. monatelang ben Äampf für bie 15e^^

freiung ber unterbrücften jRolonialvölfer gekämpft. (Sut unb ebren«'

baft! Dbre wirffam^e Parole lautete: Cüoina ben Cbinefen! (Blaub^

bu, ba% ea in Cbina aucf) nur einem tltenfcf^en einfiele, 5Deutfcl)lanb

ben 55eutfcfjen! 5U rufend Unb fann^ bu mir einen (Brunb angeben,

weabalb wir un^ t)erpflicl)tet füblen follen, für bie ^reibeit Cbinas
etnjutreten, x)oenn in €\oina fein ITtenfcl) aucf) nur im entfernteflen

batan benft, ein (Bleicl)es für 5DeutfdE)lanb ju tun^

5>er Sojialifterungsx^erfucl) in 5Deutfd)lanb enbete mit ber Ver*'

fcl)acf)erung ber beutfcben (Eifenbabn an bie tDeltbocl)finan3. SDer

So5ialifterungsr>erfucf) in Ku^lanb wed)felte mit ber tDiebereinfüb«^

rung bes privatfapitalismus, ber ^^ereinnabme ameriPanifcl)*jübifrf)er

Ärebite nad) Xuglanb unb ber Überladung r>on (Brunb unb 23oben

an ben 23auern als Privateigentum burd) Äenin. 3Der Sojialifterunga^

wiHe ber breiten IHaffen probuftionsjweigen gegenüber, bie nod) ber

perfönlirf)en Sd)öpferfraft bebürfen, i(l nicf)t8 anberes als ber irre*

geleitete Wunfd) auf mitbeteiligung am 23eftö. 5>er ^Urbeiter voiVi
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mit l^tdft — felbfl beft^cn, n^eil er md) felbft id)afft %cin vct^

nünftiger ITTcttfcf^ fantt fid) beute mebr biefem gere(i)ten VDiUen

cntgegenilemmen. tDo man jeboct) verfuc^t bat, ibm burd) finttlofe

marpjlifd^e igjrperimente (Benüge ju tun, ba fmb biefe X>erfucbe

immer mit grenjenlofem iZltnb ber arbeitenben »Tenfcf)en bejablt

tDorben*

Warum mU^ bu beute nod) eine falfrf)e Sosialifterung, bic bm
Cfuben fett nnb bid) mager madjt, anjlatt gerecf)ten unb erfüllbaren

'Jtnteil am VTationalbeftft beines X>olfes ju forbern, barauö aber aud)

3U folgern, ba$ biefer i^Jationalbefiij, ba er uns reglos verloren*

QtQanQtn ifl, vom ganjen X)olf n?iebererobert n^erben mu^>
Ztvd IRlaffen, fo fagj^ bn^ ^eben ftd) etüig feinblicb gegenüber: ber

23ürger unb ber Proletarier» 3Dabei ijl bas Bürgertum fd)on bi$ in

feine böd)(len Spieen hinein r>oEfommen t)erproletariftert, unb über

bem Qan^cn ausgeplünberten X>olf berrfd)t eine kleine Clique von

betrübten Betrügern nnb beten bejablten 23ütteln. 'Cro^bem fäbrj^

bu fort in beinem !Eampf gegen bie 23ürgerHaffe, bringjl babd bein

X)olH 3um ausbluten, ftd)er nid)t jum Äeibtuefen beiner unb unferer

Unterbrüifer»

Warum mad)jl bu nid)t Sd)lu§ mit bem :Rlaffenfampf unb pro^

flamitt^ bm X)olP6fampf^

(66 gibt Äeute, bic Qtbtn offen ju, ba^ fte lEapitali^en ft'nb;

^örfenbarone, (ßelbfürjlen, bemofratifd)e 3eitungsfd)ieber unb äbn^

lid)es (Belid)ter» daneben gibt es aud) Dbealijlen, bie bemüben fid)

wenigflens — bas trirjl bu nid)t leugnen fönnen — Sojiali^len ju

fein» SDaa ftnb wir!

tDarum fd)lag(l bu uns ben @d)äbel ein unb tujl fo, als voohnten

auf bem Äurfürjlenbamm lauter ^ZngeU

Antwort! 4- '3^ni )9^8*

Tlthdtcvmotbtv

„(Sleid) bei l^eginn ber X>erfammlung wuj^ten bie Haffenben^u^ten

Proletarier, wobin bie 2ieife geben foDte» 5)er X>erfammlungsleiter

erklärte im Äafernenton: t^ier trirb bie @d)nau5e gebalten! tDer

nid)t fufd)t, ber trirb berau8gefd)miffen! Dbr roten tgunbe fottt beute

abenb 23lut ried)en! %m Sd)lug ber X>erfammlung fiel bann bas

^afd)i(lenpa(f über bie antvefenben llrbeiter ber. Mein biefesUtörber*
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gefmbel hatte nid)t bamit 0ered)net, bag proletanet mit tbren

^äu^m ftrf) 3ur tDebt fe^en, trenn es um bie @acf)e bee Mtarpiömus

Qcht. XXnb f erlitten bie ^rbeitermörber eine blutige, aber r>erbiente

nieberlage/'

J^iefen blübenben tDabnftnn fd)reibt bie „Äote ^ahm'^, xt>mn fte

trod)en^ unb monatelang bie politifcl)en :Rinber bes s^errn Seve^

ring bie jur Weißglut aufgebest bat, ftcf) bann fct)ließlicf) ber an-^

gefammelte t^ag getraltfam entläbt unb ibre barmlofen Äefer unb

Parteigänger bti bem ^afd^i^lenpatf in bie X>erfammlungen tin-^

bringen, fte burd) aUerbanb gei^lofe VUät^djm unmöglicl) macben, um
bann jum Scblug jur böberen Ifibre Cfubas bem reaktionären HTörber^

päd bie 8d)äbel ein5ufd[)lagen- Unb befriebigenb regi^riert bann

bas „berliner ^Tageblatt", ba% „bie 'Sfrbeiter'' (bas „23erliner ^age^

blatt'^ tritt btVanntlid) immer für ^,bic Ifrbeiter'' ein, folange fte

vom 3uben gefübrt tt^erben unb ^abrifen (liHegen) enblirf) ünmal

bem antifemitifcben Spuf dn furjes, unrübmlicbes iZnbc bereitet

bätten» Vjun n^erbe btn nationalfojialiflifcben ©troldf^en tDobl bie

£ujl vergeben, treiterbin bie Äonfeffionen (fagt bas „23erliner ZaQt^^

blatt^O QtQcntinanbtt auf5ube§en unb flatt bea jubennäbrenben

IRlaffenbaffea bm d^rijlenfeinblicben Jiaffenbaß ju prebigen. Unb
reißt bann einmal bm oft Verprügelten ber 6ebulb8faben, erHären

fte franf unb frei, ba$ and) fte 'llrbeiter feien, ba%^ wo bie 3^oten

2Irme, fte feine £ebertt)ür(le bätten unb fte beim näcf)^en ITtale £tbm
unb (Befunbbeit fo teuer irie möglid) verkaufen tt?ollten, unb machen

fte bann aus XDorten Caten, feften fid) jur tDebr, unb xvitb babti

einem Proleten, ber genau basfelbe bem antun trollte, ber ibm feiner**

feitö bae antut; aus t^ottrebr unb Verjtreiflung, ber ©c^äbel ein^

geferlagen, bann frf)reit bie Qan^e ^^^benpreffe von linfs bis ved)ts:

^afcl)ijlenbunbe! Unfd^ulbiges Proletarierblut i^ gefloffen» 2tr^

beitermörber!

ITtit X>erlaub! tDer bat mit bem UTorben angefangene Dbr ober

ivit^ Seit fed^jig ^abren i^ eure (Sefcl)icf)te nid)ts anberes als eine

fortlaufenbe :Eette von 23rubermorb, TCerror, ^interli^ unb ^eigbeit»

Wo erlebte man je, ba^ jebn von eud) ftd) jebn von uns gegenüber*

^eüten^ unb trenn's not tat, mit ben ^äujlen um eine anbere tDelt*'

anfcf)auung kämpften! tDar es nic^t vielmebr immer fo, ba$ bunbert

von eucf) über einen von uns aus bem ^^interbalt berfielen, ibn

234



blutig fd)lu0en, ibm bas <5cftd)t ju Srei serttampelten, feige ben

^oldf btt Vlitbttttadit in feine 23t:u^ iliegen, um fpäter vor (BendE)t

bert ^armlofett, ben Unbeteiligteit, btn 23iebermantt, bm parteilofett

3U fpielen^ S)er ITtarpismuö ijt ja XUotb an nnb für ftd). X)ölfermorb!

Srubermorb! Igr bält ftcf) ja nur burd) 23Iut unb 'Cerror Aufred)t.

ier fanrt ja nicf^t auf gei(ligem U)ege feinen tDabnftnn rerteibigen»

3Darum bebient er ftcf) ber miIlionenfa(i)en ^au^ bes Proletariats,

um feinen blübenben Drrftnn gegen bie VölHv in ITtarfcf) ju fe^en.

^Daju beburfte es fd)on ber rabuliflifcf^en Jred)l)eit bes ^uben, ber

ma^lofen ^eigbeit bes Spielers unb ber x)ernagelten 5Dummbeit bes

Proleten, um bie HDinge fo ins (Segenteil ju verfebren. Tlüt XUcnidjtn

ftnb gleirf)! fcf^reit ibr* Unb 3üd)tet X>erbrerf)en, Drrfmn unb Terror

unter eurf) gro^» TlUc lHenfrf)en ftnb gut! fd)reit ibn Unb ^lebt babti

auf jtDei UTiHionen ä.tid)m in Jiuglanb, näbrt eud) von Bruber«»

blut unb feib tt^abre ^c^im in tri:enfd[)enge^alt» ißs gibt Hint

(ßual nnb feine ITtarter, bie ibr bem X>olfsbruber nidjt an5utun

bereit feib, trenn er nur dntm anbttm poIitifcf)en (Slauben bulbigt

als ibr.

tDaffen! tDaffen! 5Das pacf bat Waffen! f(i)reibt ibr. ^a, jum
TCeufel unb eins: (Blaubt ibr btnn^ mt liefen uns von eud^ nieber^

fcblagen auf offener Strafe tt^ie bie vänbigtn s^unbe, ^öQtn babei

bm 5^ut unb fagten freunblirf) lädftlnb: SDanfe, trüber prolet^

3^ bas eines proleten tt)ürbig, btn (Segner nieberjufc^Iagen nnb

babei ju verlangen, er foQe mit ^reuben unb ^^anbfu^ verrerfen^

Unb glaubt ibr, bie Sacl)e bes 'Mrbeitertums tt^erbe getDinnen fön^

ntn; tt)enn ibr fte burd) ^eigbeit, ItTorb nnb t^iebertradE)t vortt^ärts^

treibte !Rein ITtenfc^ tt>irb an euer beud)lerifd)es t^ie^tt)ieber^!Erieg

glauben, trenn ibr felbjl im X>aterlanbe btn blutig^en, rürfftd^ts*

lofe^en Bürgerkrieg entfeffelt Orrt eud) nidjtl XOit hiUiQtn eurf)

nirf)t btn guten tDiHen ju, auf btn ibr fo gern, trenn trir gleich ju

gleirf) Rieben, 'Ilnfprurf) erbebt: So tvit ibr banbelt fein ebrlirf)er

beutfrf)er prolet

UTit eud) mu^ man ^raftur reben: ^uf tintn Qtobtn :Rloft gebort

tin grober Äeil!

Vlid)t trir, ibr feib 2Irbeitermörber. 3br babt mit bem Utorben

anQt^angtn.
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XOit flogen cud) euren beud)Ierifd)en ^otfcf)rei in btn t^aU

3urücf: Ttrbeitermörber! %tbtitctmövbtv

l

i£in ebrlid)er beutfd)er Prolet bat mit cud) nid)ts ju fcf^affen- itt

fpurft aus unb fagt: pfui Teufel!

jo. Ö>ftober j9^7.

3tt %öpmiiS erfrf)iegen ftd) narf) ber Sebnjabrfeier ber ruffifd)en

Äex)olutiott brei junge 23erliner :Rommuniilen, nad)bem fte in rubrem

ber VDeife t>on ibren 'Hngebörigen 2(bfrf)ieb genommen unb ibnen

fübl unb fad)lid) erflärt baben, ba% fte an ber Sufunft ber Dnter^

nationale xjerjtreifelten.

X>on bem beutfc^en IRommunij^enfübrer CErn^l Cbälmann erjäblt

man fiel), baj^ er t^äbrenb bes s^amburger 'Hufjlanbes jleinbäger*

betrunken, umrabmt von tDurjtjipfeln, ^^in feiner eigenen :Ro^e''

gelegen babe.

On 23erlin*tDebbing finbet x?or einigen tDodjen eint X)erfammlung

ber (Dppofttion ber :Rp5D- flatt, in ber 2lutb ^ifcl)er jum :Eampf

gegen bie ^Dritte internationale aufforbert %ls ein X>ertreter ber

%p^, baa tDort ergreifen tt?iE, mtb er x?on feinen früberen (Be*

noffen niebergebrüHt unb jum ©cblu^ unfanft m bic frifct)e £uft

beförbert* 5Daö (San^t tnbtt mit einer folennen UTaffenprügelei»

Dn trtoBfau finbet bie 3ebnjabrefeier ber ruffifcl)en Devolution

^att 3m ^ngeftcl)t ber (ßbrengäfle, bie ms ber ganjen XDelt berbei^^

gejlrömt finb, um bem @taat9prin5ip ITloöfau ibre t^ulbigungen bar^

jubringen, läuft bie (Dppofttion gegen bit llrbeiter^ unb Säuern^

regierung Sturm, ^ört ibre Umjüge, fprengt ^ejlverfammlungen

unb nimmt fdjlieglicl) getraltfam t^on ber Unix?erfttät 23eftQ, SDas

iZnbt vom &.itbt i(l, baj^ 5n)ölf fübrenbe 23olfcl)en?i(len, bit alte

(Barbe, fafl au9fcl)liet^licl) "^nbrn, aus ber fommunijlifcl)en Partei

berauagett>orfen tt^erben*

tDas bebeutet bM aUes^

C6s wirb Tag allentbalben! 5Der lR.a\x&) unb pbrafennebel t>er^

fcl)tt)inbet, unb übrig bleibt tin efler ^t^ von fa^enjämmerlid)en

pbantajlereien, beren Hint, aber aucl) gar feine jur bi(lorifcI)en

Äealität gejlaltet n>urbe. 55aö Proletariat, \?or aVitm bM beutfd)c,
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ijl um eine, vietteirf)t um bic Ic^te Hoffnung ärmer* tTTarj: bat aus*'

gefpielt. X^un bat bie Hatur wieber bae XDort unb mad)t unerbittUrf^,

jab unb graufam ibre tm^m Xed)te geltenb: bM (Befe^ ber per^

föttlirf)Ceit, bes Kampfes unb ber Äaffe,

ITtul^te bM fo fommen^

;3a unb taufenbmal ja!

So unb nidjt anberö war es vorausjufeben. Unb wir baben bM^
was ftd) beute im tDeltbolfd)ewismus abfpielt, bunbertfad) propbe^

jeit. Xüo ber l^ube bas \Dort ergreift, ba muffen bic VölHt (Dbacf)t

geben* 5)er 3ube ijl wurzellos, bas ^'erment ber JDefompofition* i£r

lebt vom 3ufammenbrud) ber X>ölfer, mag er ftd) leibfapitali^ifch

ober boIfd)ewi^ifd) garnieren, er bleibt in jeber £arve er felb^:

Itbasver, ber ewige Ser^örer* ©ein (ßv^angelium i^ bas Cbaos, unb

wo er ?vevolte wittert, ba fommt er gleid) nad) oben* iSx bat bic

"Jlrbeiterbewegung ju bem gcmadjt, was fte beute in ibren jämmer^

licl)j>en 2luswücl)fen i^: ein (Semifd) aus pbrafen, ^eigbeiten, 'Cerror

unb :Elaffenba^* tDas bat bic @act)e bes Proletariats mit pajifis^^

mus, mit 2lepubliffcl)u§, mit (Entwertung bes perfönlid)feits^

gebanfens unb mit X>ernicf)tung ber nationalen tDürbe unb ^^bre ju

tun^ Wo fiebt es gefct)rieben, ba^ Utopien, \t)ünfd)e, Programme
unb ^üd)er bic Welt regieren unb nid^t vielmebr ntad)t unb TaU
fad)en^ VOavum bemonflriert ibr für bic nationale ^reibeit ber

unterbrürften :Rolonial\:)ölfer unb r>erga^et, ba^ 5Deutfd)lanb eine

Prox)in3 bes (Selbes i<l^ tDarum riefet ibr: f,€i>ina bcn Cbinefen!''

unb fabt feige }u, xoic ber '^ubc SDeutfd)lanb Stürf für Stü(f aus

euren %^änbcn voanb unb in jäbem !Rampf für bie tDeltbiftatur er^

oberte^ Viun fdjreit ibr Xeaftion, xocnn man t>om verlorenen X>ater^

lanb fprid)t* ^un wittert ibr Verrat, wenn man bic 2)inge heim

t^amen nennt* Vlun rennt ibr jlur unb bumm weiter in euer eigenes

Unglütf binein, unb bcmn bleibt cud} 3um Sd)lug niA)t^ als X)er^

jweiflung unb piflole*

Sagt nid)t bic erjle, bic 3weite, bie britte internationale i^ fd)ulb!

CBrünbet eine neue, eine vierte! Sie wirb eud) ebenfo betrügen xoic

ibre brei X>orgä'ngerinnen.

2)ie internationale felb(l i^ falfd). Sie ijl erbad)t, nid)t erlebt

2>er 3ube rebet fte eud) ein, weil fte bas le^te tltittel i(l, ibn an ber

(Bewalt 3u balten* Sie bat bie X)ölfer vernid)tet, bie Jiaffen 3erjlört.
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Sie treibt ben Blutegettoffen gegen ben 23Iut6genoffett, morbet nnb

vergiftet bie (Semeittfd)aft, fät 3tt)ietracf)t unter bie X>ölfer, unb über

aQem triumphiert bann hohnladjtnb euer ^einb, unfer ßdnb: S)er

eirige 3ubeJ

Dbr (lebt auf t^efatomben von €dd}cn. Um eud) ^eigt 23Iut^

gerucf^ bodj. :Rinber flagen eud) an, UTütter wdntn; X>ölfer ^eben

vor bem Untergang! Unb n^as babt ibr erreicf)t: Vlidjts als Cbaos,

s^offnungsloftgfeit, t^unger unb X>er5treiflung!

Soll bas fo hldbrn"^.

Stebt auf unb forbert: igin HDeutfd)lanb, bas cudj gebort, unb ba^

frei ju mad)en von Sflavenfetten ber Unterbrücfer bie bi^orifcbe

2fufgabe bes beutfd^en ^rbeitertums i(l.

^reibeit unb ^rot!

^uft biefen Sd)rei ber '2tnHage in bie verfaulenbe Welt bes

Kapitalismus binein!

Sertrümmert bas Äeicl) ber pbrafeni Wagt es, ber barten Wir^
licl)feit in bie unerbittlicl)en 'Kugen ju fcl)auen-

Xdd)t eucf) bie ^^anb, ibr beutfcl)en ^rbeitsmänner! 5Der ^ag ber

^freibeit fommt, trenn ibr ibn trollt!

aibolf s^itler jeigt eud) bm Weg!
2). VTovember jozr*

VOtt fabotiert ben l(d)t^unbctttag5

:MIs ber Xeidjsfanjler miiHer in feiner 2legierungserHärung vom

3. CJuli von ber tT:ottt)enbigfeit ber Wiebereinfübrung bes 7ld)U

^unbentages für bas fd)affenbe X)olf fprarf), ba anttrortete ibm aus

btn J^eiben ber VTationalfojiali^len ein böbnifcl)es, ver^länbnislofes,

unbanfbares £a(i)m. ^cv ^cvt Äeicf)sfan3ler fab mit einem ^rafem

bm 2>licF von feinem manuffript auf, unb als er bemerfte, ba^ bie

peinliche Unterbrechung von einer Kicl)tung fam, von ber es fid) aud)

in biefem nod) Qam jungen Keid)stag bereits berumgefprod)en batte,

ba^ es in ibr nid)t ganj gebeuer fei, ba 50g er es vor, feine melan-

d)olifd)^müben 'Jtugen trieber in bas von tt^ieviel 3iegierungsräten

trobl enttrorfene Äegierungsprogramm bineinjutrerfen unb anttrort^

los treiterjulefen» (ßr batte tt?obl feine guten (5rünbe bafür, btnn

ber 3ieid)sfan5ler müDer ifl nid)t fo bumm, als ba^ er nid)t trübte,
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baß ber %d)t^mbmt<i5 eine ber vielen :2{cf)iaeöferfen ber Sojialbemo-

fratie i^.

25er '2(cf)tilunbentag i(l eine ber I)ere(i)tigtilen ^orberungen ber

Iftrbeitnebmerfc^aft Vlovmalitit adft Stunben Tlthdt ^ür befonbera

fdE)n)ere unb gefäl)tlid)e 'Htrbeit n^eniger, für £anbtt)irtfcf)aft unb Sai^

fongefc^äft je nacf) Bebarf weniger ober mebr. t^iemanb, ber and)

nur eine Spur von fojialem ^^mpfinben in ftd) füblt, n^irb ftd) ber

ftttlidt)en fotrobi wie and) ber fo3iaIpolitifd)en 23ered)tigung biefer

^orberung x)erf(i)Iießen iönnm. Vlnn i^ bic 'Utbcit befanntlict) Uin

Selbfljwecf, fonbern nur ein ttlittel jum Swerf. Selbfljwecf i^ bie

burrf) bit Arbeit garantierte ^^rl^altung bes X>olfee, bas beißt alfo,

bie 'Hrbeit muß ein X>oIf ernäbren* iSs ^e^t außer jebem Stt^eifel, ba^

eint acf)t<lünbige Krbeitsjeit, rigoros nnb generell in allen fct)affenben

@cl)icf)ten burd)gefübrt/ bti ber fa^ fpricl)n;?örtlirf)en ^nteHigenj unb

bem ^^leiß bes beutfcl)en X>olfes, and) hü mobernen erböl>ten 'Jtnfprü*

d)cn an bas ß^thtn voUCommen ausreid)t, acl)tunbfecf)3ig ITtiEionen

UTenjcl)en bei ^rot ju erbalten unb überbiea nocl) ein ^^rflecflicl)e5

abjuwerfen für Swecfe ber 2>ilbung, ber :Eultur, ber tDebrl^aftigfeit

unb ber fd)önen %nn^t.

3ebocl): ifl ein X>olf verpflid^tet, über bie iErbaltung feiner eige-

nen (Kpifiens unb über bie ^örberung feines X>olCstums an&} nocl)

tint Unjabl von 5Drobnen unb paraftten ju ernäbren unb für fte im

3abre eine runbe Summe von jireieinbalb MTiEiarben an ^aatsver^

traglicl)en X>erpflicl)tungen allein 3u erarbeiten, bann reicf)en thtn

ad)t Stunben nid)t aus. '^ann muß, wie ber 2(merifaner iTTc* C5arrab

einmal mit 5ynifcl)er (Dffenl)eit fagte, ber %naht bie Scl)oHe um^

werfen, bit tUutter ftd) vor btn Pflug fpannen unb ber X>ater jwölf

bis vierjebn Stunben arbeiten- S^as follte eigentlid) jebem einleud)^

ten, btnn biefe Kect)nung i^ lütfenlos unb einbeutig unb logifd)

beweisfräftig*

Unb nun bie leftte Folgerung:

^Zint Partei, bie ju biefen unerträglicl)en internationalen X>er^

pflicl)tungen ^a unb 2tmen fagt, barüber binaus fte nod) als Sieg

unb ^riumpb ibrer politif feiert, bat für aUe ißwigfeit bas ?lecl)t

verwirft, für btn 2lrf)t^unbentag ju fämpfen, btnn fte unterfcl)rieb

ja (Sefe^e unb X)erträge, bit nidE)t nur btn ^cl)tjlunbentag, fonbern

jeglichen fojialen ^tusgleid) glatterbings unmöglicf) nnb inbisFutabel

mad)tn. Sprid)t fte von biefen l^in^tn, bann lügt fte bewußt, beucl)elt
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unb treibt ein falfd)e8 Spiel, <lrcut ibrcn ^nbängcrn Sanb in bie

Jtugcrt unb m«d)t mit Wiffen X)cirrat0poatif.

So i<l ea: bic Sojialbcmofratie bat 25<xn)C9 untetfc^riebcn. 2>amit

bat ftc bcc atrbcitenben 23cüölferung ben Weg jum lldjtflunbentag

cnbgülti0 unb mitlciblos verbaut. Sie bat besbalb fein Äed^t mebr,

an bic arbcitenben Utaffen ju appeUieren, benn fte bat fte um ibre

vitalem Dntereffen betrogen, teine fo5iaIbemofratifd)e Regierung,

bic vom :jtcbt<lunbentag fpricfjt, lügt, bcucf)clt unb treibt Spiegel

fcd)terci. Dbr mu^ man auf bie Pfoten unb nid)t aufs maul fd)auen.

25«0 ftnb maffive 'Hnfc^ulbigungen. Wir ftnb uns ibrer Schwere

üoUauf bewußt. 3Der 7leid)sarbeitsminijler bat es in ber ^anb, fte

5u entkräften, unb jwar nid)t baburd), ba% er uns von feinem <3C'

noffen Severing verbieten lägt, fonbern inbem er bas X>erfprcd)ett

bes Keid)sfan3lers einlöjl unb fofort ben atd)tilunbcntag wicbcr ein-

fübrt. tCut er bas nicf)t, bann beweifl er bamit, ba$ mit unfere atn>

frf)ulbigungen, fo fd)tt)er ftc ftnb, ju 2lcd)t erboben baben.

)7. September J928.

pan5crfceu5er*X)olf9bcgeI?ren

VTun bilft fein ^erausrcben mebt^: es lüirb in bicfcn ^agcn auc^

bcm legten beutfd)cn Spieger Har ttjcrben muffen, wie tief ftd) ber

marpsmus in bie Seele bes beutfd)cn '^rbcitcrtums bineingcfrcffen

bat. 3Die "Oorgänge, bic ftd) augcnblirflid) in ber politifcben (bffcnt

lid)feit abfpiclen, ftnb fo einbeutig unb aUgemeinverflänblid), ba$

ftc faum eines Kommentars bebürfen. 5>ie fommuniflifd)c Partei

legt auf (Scbcig UTosfaus ein X^olfsbcgcbrcn auf, nad) bcm es in ber

ganjen \fclt cinjig unb attein S5eutfd)lanb verboten fein foll,

£ebcn, tücnn aurf) nur mit bm burd) bm "OerfaiEcr X)ertrag uns noc^

bclaffcncn, bcfd)eibcnj>en mad)tmitteln ju vcrtcibigcn. iZe ifl nur bem

SufaU, ba^ ftd) bic Spj). augcnblicflid) in ber 2^egierung befinbet,

5u verbanden, ba$ bicfc ftd) nid)t mit großem (Sefd)rei an bicfcn

fetten Riffen mit bcranmad)t. Unb fägen aud) bie ^errcn 3Dcmo¥raten

nid)t in ben twarmen Scffeln, bann tüürben wir bas uneingefd)ränftc

Vergnügen baben, wie beim ^ürflcnentcignungsrummcl, bic ganje

^ront ber beiüugtcn X)crnid)tcr bes bcutfd)cn Volkstums, von ber

„Äoten ^abne" bis jum „berliner Tageblatt", %tm in %vm aufmar*
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fd)terctt iu fcbert. „pan3erfrcu3er ober Srot!'' So lautet bie burd)

mb butd) verlogene Parole biefes neueilett VolfehtttuQtB, unb fte

in bieget 2(ufmad)un0 gerabe bumm unb f(f)Iau genug, ba$ ber

beutfrf)e Stimme mb VOahlpöbü prompt barauf bereinfäEt* SDabei

ijt ft'rf) fein ITTenfd) im unklaren barüber, ba^ bie ganje :Rampagne
umfonjl fein wirb» Äommt es jum X)olf9entfd[)eib, bann xvitb biefe

TlHion mit paufen unb trompeten burd)fallen* 3Daö xvti$ ber ©pieger

aud)^ unb btsl)alb finbet er angeftrf)ta feiner fonjligen l^offnungslofen

politifd)en X>ereinfamung einen bittigen Zto^ in bem Um^anb, ba^

iljm unmittelbar nid)t9 Söfes n^iberfabren fönnt.

SDabei fpielt ea für bit gefcf)icften Kegiffeure biefes neue^len Kum^
mels gar feine ÄoHe, ob ber X>olfsentfd)eib burd)get)t ober nid)t ißa

banbelt ftrf) für fte x)ielmel?r barum, bie panjerfreujerfrage als

Sprungbrett ju benu^en, von bem aus ber 23olfrf)en:)ismus in ein

neues Cerrain beutfd)er XUadjt bineinfpringen fann. ißs fann nid)t

oft genug barauf t)ingett)iefen trerben, ba$ ber Kote ^rontfämpfer^

bunb unb bie Äp5D* nur eine ruffifci)e ^rembenlegion auf beutfd)em

23oben ftnb, jufammengefleHt aus ruffifcf)em (Selb unb beutfcl)em

inenfcl)enmateriaL 2)ie Sct)lacl)t, bie in ber beutfcl)en öffentlicl)feit

in biegen Tagen um bie panjerfreujerfrage gefcl)lagen xvitb^ ijl ein

^anb^reic^ gegen bie legten Jtefle beutfd)er tDebrbaftigfeit, bie, ob

Qtxvonntn ober x)erloren, immer jugun^en bes ruffifdjen Sufunfts*»

triUens ausfcl)lagen n^irb» 3Der Jlubel roUt 5Die golbenen l^ugeln

tt^erben verfd)ofl'en gegen beutfcl)es Äebensblut, unb wir ftnb babti^

wie immer, bit Äeibtragenben.

(£in Staat, ber fiel) bas gefallen läßt, ja auf (Brunb feiner X>er^

faffung ftd) nod) gebalten füblt, biefem tDabnftnn bie gefeftlicbe

y^anbbabe ju geben, i<l fein Staat mel^r, fonbern ein Un|iaat, unb

er verbient nicl)ts anberes, als baj^ er t^intreggefegt wirb, itin X)olf,

bas auf biefen aufgelegten jübifd)en Sct)winbel bereinfäUt, bexvei^

bamit, ba^ es nid)t reif ijl:, aus freiem TDiUen fein politifcl)es Scl)i(f

*

fal 3u meijlern, unb ba^ es bas Unglücf verbient, bas il?m beute unb

morgen befct)ieben i^.

JDabei fann nicl)ts bie verfommene 55eucl)elei ber fommuni(lifcl)en

Parole beffer bartun als ber Umj^anb, ba$ bie %p^. ibren ^elbjug

gegen bie beutfcl)e tDebrfraft mit fojialen ^trgumenten belegt. Dn
Kußlanb beißt es panjerfreujerbau (latt ^rot. On HDeutfcl)lanb l>eißt

es Srot flatt pan3erfreu5er. Vlidfi eine Ärume 23rot wirb ber aus^
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geplüttöerte beutfd)e 'Mrbeitöprolet mebr crbalten, ob btt VolHmU
id)tib fo obct fo ausfällt- tDo aber bleibt btv X>oIfeetttfrf)eib ber

2ip5D. gegen bie bocl) fonjl t?on ibr fo bierebrlirf) bekämpfte (gr

füUungapoIitih Ittan laffe bie arbeitenben UTaffen bavübtt entfc^et

bm, ob fte n^eiterbin bamit tinvtt^anbm fmb, ba$ am ü)ttm ^leig

jäbrlicf) 3tt)eieittt>alb tniUiarben an ^rontributen berauegepreßt n^er*

bcn. Unb tt^enn fte mit Vldn votieren, bann fage man ihnen, ba%

@Hax>enverträge nur burd) :aampf unb mit Waffen gebrocf)en t^erben*

Utan fomme uns nirf)t mit ber albernen 23egrünbung, tin panjer*

freujer belfe and) nid)ts gegen dm Welt von Waffen, XDmn jebn

über micf) berfaEen mit 3DoI(i)en, :RnüppeIn, ed)Iagringen unb

(lolen, bann n?erfe ich nid)t meine einjige tDaffe weg, fonbern ge

braud)e fte, bis bie leftte :Eugel aus bem £auf ijl,

igs gebt nid)t um 23rot unb nid)t um panjerfreujer. ige get?t um
biefelben 2>inge, um bie feit nabeju fed)5ig ^abren in 5)eutf(i)Ianb

geforf)ten tt>irb; bier bas Vaterlanb, bier feine ^einbe. 3Der mar>:i8^

mu8 <let)t and) bei biefem XDaffengang, wie immer, auf feiten ber

^dnbc SDeutfc^lanbs, Unb ba^ "Jlrbeitertum i<l babei trieber einmal

bas (Dpfer, bae jur @cl)lacl)tbanf gefübrt xvivb.

^Dagegen machen tt)ir ^ront. ails Sojialiflen, bie tuir baQ Arbeiter*

tum vertreten, unb als Uationali^len, bie tt>ir bas X>aterlanb be^

fcbü^en. ) 5-. (Dftober j 9^8-

Betriebszellen

2)ie ^^rfenntnis, ba% S)eutfcf)lanb nidjt gegen unb nid)t obne bie

'2Irbeiterfcf)aft, fonbern nur mit ibr nnb burd) fte befreit tt^erben

fann; haben xvit uns nun halb fcf)on an bm Scl)ubfoblen abgelaufen.

Sie i^ bie erjle unb tric{)tigile, bit ber beutfcl)e politifer ber (Segen-

trart ju macf)en bat, unb fehlt fte ibm, bann bleibt ibm bas Scl)irffal

unferes Volfes ett?ig ein ^ndj mit fteben Siegeln. 5Durd) biefe iEr-

Kenntnis felb<l unterfd)eiben trir uns von ben bürgerlicfjen Parteien,

unb in ber 3ielfe§ung biefer igrfenntnis von benen bes UTarpsmus.

55er t^ationalfojialismus läuft barauf binaus, bas beutfcl)e Arbeiter-

tum mit vollen 7ied)ten unb pflid)ten in ben (Drganismus ber Vla^^

tion einjugliebern, ibm eine feinet (Sröge unb ^ebeutung vollauf

angemeffene ^^unftion im (laatlicl)en Stehen jujutreifen unb baburcf^

bas X>olf felbft tt^ieber in ^orm ju bringen, fo ba$ eine neue poli^
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tifci^c Jübrcrfc()icf)t mitbev bcutfrf^c ^tu^cnpoUttf betreiben Um.
3D«ö 3iel biefcc Otugenpolitif wirb unb mu^ txxsfclbc fein, b<xs ftrf)

jcbc :j(u0enpolitif immer unb ju «Een Seiten gejleUt hat unb jlcaen
wirb: bh Freiheit ber t^Jation unb bic Sicherung ihrer SDafcina^
nottücnbißfeitcn.

JD4rüber ijl ftrf) jeber unter uns «ar. «a banbelt ftrf) nur nocf)

barum, bie Wege «ufjuweifcn, auf benen wir überhaupt an bie
beutfcf>e Olrbciterfci^aft bcranfommcn können, marjrijlifcfje ^tm>
a50gk hat m$ hier fo gut wie aCe Zugänge verbaut, unb es bebarf
einer von Sähigfeit unb (Bebulb getragenen minier-^ unb 23öhr*
arbeit, um hier überhaupt ^refcf^e ju fcf)Iagcn. 23is vor etwa 3wei
fahren erfrf^ien biefe 'Uthcit jiemlicb erfolglos. 3Die VDahlen bes
Jahres )9i8 brachten uns 5war jahlenmäpg bead)tlicf)e <£rfolge,
aber bic mar);i(lifc^c preffe fonnte ju blecht mit .^ohn fe<l|>eaen,
ba$ unfer 3uwac^s attergrößtenteils aus Sugängen aus bem bürger«^
lidfcn Äager Um. 3Dic mar);ijlif(J>e ^ront blieb bavon nahcju unbe»
rührt, unb nur hier unb ba gelang es uns, fte unbebeutcnb ju ri^en.

3Das iji nun anbers geworben. Sdjon bit Wahlen bes Jahres j 9^9
bracf>ten uns großen Sujug aus bem mar):iflifcl)en £ager. llDein in
Berlin gelang es uns, bd bm :Rommunalwahlen im Uoücmber j 029
bcn Äoten beiberlei Couleur an bic ftcbjigtaufenb Stimmen abju -•5

mm. (Btxvi^ ijl bae nod) nicht viel. %bct xvmn man babti in
^tttad)t jiebt, ba^ biefer «iitbrucf^ irt bh rote ^Haffenfront obne
jeglicf)e organifatorifcf^e X)orarbeit voHjogen trurbe, fojufagen nur
improviftert, bann fann man ftd) ungefähr x)orjteaen, trelcf^e tTTög^

IidE)feiten biet unfer Unarten, n?enn trir bic Tlthdt fy(lematifrf) in

2tngriff nebmen unb refolut in btn betrieben auf bae 3iel ber «r^^

oberung ber Ofrbeiterfcbaft loajleuern-

5)ie bisberige l£rfabrung bat gelebrt, ba^ bnvdt) reguläre öffent^
licf^e tDerbeverfammlungen immer nur ein 75tnd)ttil ber %vbdtct^^

frf^aft erfaßt n^erben iann. i£e fommen mei|^ nur unb vereinjelt bit

xvcniQtn @ud)er, bic xviv bann and) rej^Ioa getrinnen» ^^rfc^einen bit

marpjtifcf^ verbe^ten Parteigänger in XUa^m, bann legen bit

btslütmbtn unb betreuenben Äeitbammel es barauf an, burcf) Tiabau
unb Terror eine fad)Iicf)e ^useinanberfeftung von t>ornberein ju
unterbinben. 3Der «rfolg ifl bann meifl gleirf) Vluü. 5Der 2lampf
witb nnmt^d)itbcn ab5cbvo(t)m, mb xviv haben bejlenfaOs ba^ 5er.

fcfjlagene MTobiliar 5u bejablen.
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Zvo^btm barf uns bic iä)xx>ttc mb (Bebulb erforbctnbe %tbüt

cf)t tcucn, unb irir müffcrt aud) beit tTTut baben, beim (erfentten

r Ungangbarfeit eines tDegea wenbig unb mit taftifdE)em (5efrf)irf

ue tDege ju fudE)en unb ju befd)reiten- «inen foI(f)en Weg treijl

um bit SetriebajeEenorganifation. Sie ifl in Berlin vor etwa

•^abreafri^ jum erstenmal in 2(rbeit genommen trorben nnb mar

von vornberein gebad)t als ftnnvolle «rgänjung ju unferer poli^

tiid^tn SeHenorganifation. eie berubt barauf, mit ^ilfe von kleinen

Trupps, fogenannten 3eEen, in bit Betriebe einjubringen, fte att

mählid) mit unferen (Bebanfengängen ju infijieren, 23etrieb5grup.

pen 5u hilbm unb von bier aus bem tliationalfojialiömus in ,^abri

fen unb jRontoren bie 23abn frei3umad)en- Wit alle (Drganifationen

fo bat aud) biefe in ber erjlen Seit ibres Bellebens dnt Keibe vor

:ainberfranfbeiten burcf^gemacbt. S5iefe fd)ienen ibr vorerjl: um
gefäbrlicber ju tt^erben, als unfere tapferen Pioniere vom Sd)raub^

fto(f unb Ttmbog ftrf) fajl immer einer überwältigenben marvi<lifd)en

mebrbeit gegenüber faben, bit gewillt n^ar, bie er<len 'Jtnfänge

nationalfo3iali^ifcl)er Seilen aud) mit btn brutaljlen mttteln bee

Betriebsterrors ju erbrücfen* Subem empfanben fte bie ^eblerbaftig^

feit unferer eigenen (Drganifation um fo peinlid)er unb brücFem

ber, je gefd)loffener nnb maffiver ibnen bit fertigen unb tabellos

funftionierenben marpi<tifd)en (Sett^erPfdjaften gegenübertraten»

atber tt)ie tt)ir bisber alle politifd^en T^inberniffe, fo baben xvtt

aud) biefe organifatorifd)en fiegreid) übertDunben. «s tt^ar ja feit je

mobe hti uns, ba^ wit an btn Wiberflänben nidjt 5erbrad)en, fon*»

bern nur an ibnen lernten unb barum aud) an ibnen er<larften. So
bier. ^it nationalfo3iali^ifd)e BetriebsjeUenorganifation i

nun auf ber ganjen &init im X>ormarfd) begriffen, unb bit legten

Betriebsratstt)ablen baben gejeigt, ba$ unfere atrbeit nid)t ver^

gebens xvat. Sd)on wittern bie Äoten Unrat. Sie wiffen, ba^ fte in

btn Betrieben ibre legten ^e<lungsit)erfe balten. X>erlieren fte bie,

bann ftnb fte verloren. SDarum ftnb ibre Seitungen voß von SDrobungen

unb bett?eglid)en klagen. 5)ie <5efd)eiten unter ibnen, bie ge<lern

nod) lad)ten, ftnb beute febr <lia geit)orben. Unb morgen tDerben fte

xvit bit betrübten Äobgerber ibren fortfd)tt>immenben gellen nc

^d)autn bürfen.

Dm Sommer bes vergangenen ^abres baben xvit in entfagungs^

voller, jöiber Kleinarbeit bit (Drganifation ber Partei ntu unb
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mobern aufgebaut. 3Die grogen politifct^en ^^rfolge bicfee tDintera

baben uns bafür reid)Iirf) unb übert:et(i)Iirf) belobnt. On bicfem Som*»

mer woQen nnb xvttbm xvit unfer BetriebsjeQenfyfiem program*'

matifd) nnb orgartifatorifd) auf 25ral)t bringen, nnb im fommenben

VDinter trerben wir bann ftegreicf) (ßinjug balten in ben ^abrifen

uttb Äotttoren-

tDir rufen je^t frf)on unfere Pioniere an btn XTla^djinm nnb

23üdt)ern 5ur iTlitarbeit auf. So fcf^n^er and) bas tDerf fd)eint, es

mu^ gelingen! 3Der beutfcfje 'Jtrbeiter gebort in unfere ^ront. Unb

xvit tt)otten nidf)t ruben unb rafl:en, bis jeber 23etrieb tint t^odjhntQ

bee ^ationalfojialiamuö ifl.

Tln bm beutfd^en "Uthdtcvi

Seit fecl)5ig 3abren fämpffl bu in btn mar):i<lif(i)en Parteien

gegen bae fapitali<lifd)e Staats-^ nnb \üirtfrf)aft9fr^em für tinc

fo3iali(lifrf)e Umformung unferes gefamten probuftionslebene unb

bamit vttbnnbtn bes beutfdjen (Bemeinfcbaftsbafeins. Sedbjig Cfabre

jRampf um ein Dbeal, bas bered)tigt unb ftttlirf) nottt)enbig i^, haben

biefes Obeal jebod^ nid)t erreirf)en laffen. Dm (Segenteil! 5Der beutfcf^e

-^irbeiter i^ beute ron ber ifirfüUung feiner tiefen Sebnfud)t treiter

entfernt als je 5ux?or. Zrvav berrfcf)t über uns bie internationale,

aber nicf^t bit ber "Arbeit, fonbern bie bes (Selbes. Btrar ft^en bic

X>ertreter bes beutfcf)en Proletariats in ITlengen in bm bürgerlicben

Parlamenten, jtrar baben fte Staat unb Parlament erobert, berrfd)en

bort 3um tCeil unumfd)ränft unb Unntn unbebinbert ibre tDelt^

beglürfungspläne jur 5DurdE)fübrung bringen. 'liber fte ftnb nic^t

mebr Vorkämpfer eines trabren, jielbettJU^ten Sojialismus ber

Arbeit, fonbern längil fcbon Äafaien nnb Hu^niej^er bes 23örfen^^

fapitalismus, bem fte bicn^bav ftnb, nnb an bm fte ^ag für ^ag für

(Selb unb fette Pfrünbe bit l^td)tt ber 'Mrbeiterfd^aft verkaufen unb

tJerpfänben.

„tDir muffen uns im ^Kapitalismus wohniid) einrid)ten!" 5)iefes

unvorftrf)tige tDort bes fübrenben öilerreicf)ifd)en Sojialbemofraten

Sauer beleud)tet bliftartig unb abfolut betreisfräftig btn xvtlU

gefcbid)tlici)en Verrat, btn bit SDeutfd) fprcdjenben mar>:i(len an ber

245



Tltbcittv^djaft begangen haben unb täQlid) auf6 neue ju begeben

XOic tonnte baa aUes fo fornmeit^

J)er Mtarpiamus ijl feine beutfcf^e, fonbern eine jübifcf^e Äebre. Dbt
^^rfinber ijl ber Trierer ^labbinerfobn ITTarbodf^ai, ber ftd) fpäter

ben tarnen Utarj: beilegte» Dbre u)iffenfrf)aftlirf)^öfonomifrf)en

(Brunbfäfte ftnb läng^l triberlegt, jum ^eil fogar von fübtrenben

Ulatyi^m. Sie werben nirgenbwo mebr ernjl genommen. Um fo

furcf^tbarer aber 3erjlören ibre n)eltanfd)aulicf)en ^orberungen unfer

gefamtea X>oIfsIeben. 25er marpismua ijt pajifiilifcf). Seine X>er^

treter baben besbalb in ^eutfd)Ianb vor bem :Rriege bit tDebrfraft

5erfcf)kgen, träbrenb bea :Rriege9 bm beutfd^en tDiberjlanb unter^

böblt unb am ^£nbt bea :Rrieges bit beutfc^e VTation unb bamit bit

beutfrf)e ^rbeiterflaffe tt)affenloa ber XDittfür bea tDeltfapitaliamua

auageliefert.

//J)eutf(i)Ianb fott — bas ifl unfer fejler tDiUe ala ©ojiali^en

feine :Rriegaflagge für immer (lreirf)en, obne fte bas le^temal fteg*

vdd) beimgebr<xcf)t ju baben/'

3Daa frf)rieb ber ,/X>orn)ärta^', ein fogenanntea "Hrbeiterblatt, am
10. (Dftober j9jS, alfo im cntid)cibcnbm Tlngcnblid beutfcf^en

S^afeinaPampfea.

Unb fo i<l ea aucf) gekommen. 3Dur(^ bie 23örfenrevoIte am
9. t^ovember j 9 j S würbe bit beutfcfje %tmtt entwaffnet. J)ie folgen
bax>on waren X>erfaillea, Äonbon, 55awea unb 3^oung. ^as tDort bts

fojialbemoHratifcf^en X>oI¥abeauftragten Srf)eibemann, „ber 23eftl3

werbe bit &a^tn bts verlorenen :Rriegea ju tragen baben^', bat ftrf)

ala weltgefd)icf)tlicf)er betrug berauagejleßt 55er Arbeiter bejablt

SDrei tTtillionen llrbeitalofe, ^liHgelegte ^abrifen, Streifa, ^fua^

fperrungen unb '2{rbeitere):port in bie Kolonien ber imperialijlif(i)en

Siegerlänber: bas fpricl)t tint graufamere SpradEje ala bit pbrafen
fojialbemofratifcf^er X>oIfabetrüger.

55er tTtar):iamua ijl bemoPratifrf). itt jerjlört bnvd) btn Wtebr^

htitsxvahn alle fd)öpferifd)en :Kräfte im X>olf, überantwortet ^lei^,

3udf)t unb (Benialität bem unftttlicf)jlen Terror ber ttlajorität SDer

2>eutfcf)e Keid^atag ifl tin ItbtnbiQts ^bbilb biefea wabnwi^igen
Unfugea.

^tt UTarpamua i^ international, igr jerftört X>olf unb t^ation
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unb f(f)neibet bamit bit tDurjcln unferea orgattifd)Ctt HDafeins ab. ^e

fcf)ärfetr bie anbeten Völfer ftrf) in ber Vetgangenbeit national

organiftert hdbtrX; be^o blöber bulbigten n:)ir einem verfc^tDommenen

X>erbrüberung9irrtDabn. XXnn ^arrt bit Welt in tDaffen. tDir aber

ftnb webrloö unb beabalb ber prügelfnabe frember 3iaub^ unb

Siegerlänber*

3Du fagjl, ber :Rommuni8mus fei anbers» Scf)au nad) Kuglanb, unb

bu xvh^ eines 23efferen belebrt» 3Dort berrfctjt eine fleine Clique von

treltfremben Dbeologen ober getrerbsmä^igen X>olf9betrügern» 25ie

breiten UTaffen aber feufjen unter ber :Enute bes 23oIfcben:)iömu8

ebenfO/ xx>tnn nicf)t nod) mebr, als ebebem unter ber peitfrf)e bes

3ariamu9. tDieber Rieben bort bie arbeitenben HTenfcf^en Keibe vor

bm 23ä(fer^ unb ^Ieifrf)erläben* Unb tt>er aufmurft, ber wirb mit

Terror unb Brutalität niebergefnüppelt.

So ftebt bas parabiea bes UTarpismus aus.

XOit aber fe^en uns baQtstn jur TDebr» tDir ernennen bas l^td)t

bts beutfd^en ^trbeiters auf ^reibeit unb Brot an. XOit trollen

ibm Hint 'Mimofen geben* TDir forbern, ba$ er in bie VTation eim

gefügt trirb mit voUtn Äecl)ten unb Pflid)ten* tDir forbern eine jlrenge

fojiale (SeredE)tigfeit, 'Jlrbeit unb 'Ilusfommen für bie breiten Htaffen,

.tDobnungen unb Brot unb bamit Äebensfreübigfeit für bas beutfcl)e

^trbeitertum*

Tlbtt bas alles i^ nur burcf)fübrbar, trenn trir als X)olf frei finb

t)om 3od) bes ^luslanbes. S^arum forbern trir tDebr unb tDaffe,

Xüibct^anb an^att feiger, pajifijlifcber JDulbung. XVit muffen ju

biefem Stretf btn ITtebrbeitstrabn jertrümmern unb erfe^en butd)

eint ^übrerautorität. 5)ie foH getragen trerben butd) bie btcitcn

Xtia^m ber Itrbeiter unb Bauern. On ihnen trirb ber beutfcl)e Staat

ber ^>Ebre unb Arbeit neu organiftert als X^ation» (Bttcdjt nad) innen,

iiavf nad) au^en, dn fehles BoEtrerf gtQtn bit Serjlörungsgelüjle

bes tDeltfapitalismus! iZin neues 5)eutfcf)es Tltid), in bem ber Prole-

tarier feine tDiebergeburt erfäbrt jum bifjiplinierten unb verant»^

trortungsbetru^ten beutfcl)en ^(rbeiter unb bamit aud) bit ^^rfüHung

feines fecbjigjäbrigen jRampfes erreid^t: ^reibeit unb Brot, ein

Staat ber fcf)affenben 2Irbeit!

tDer bas mit uns triH, ber träblt £i<le 9/ '^itlerbetregung!

24. Itugu^ )93o.
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©ie Slufseugen

'B
er in SSerlin 3Ut 621. fam, trat unter bie 95erfemten. ©ein Sßeg

tüurbe sum engen ^aß stoifii^en ^otisei unb ^obel -^ier ^atte et

ju fte^en ober 3U fallen.

Siefe ©tabt tüar unbarm^erjiger atä aüe anberen. ©anje ©tabtbiertet

geprten ben i^ommuniften; toer fid5 bort im 23raun^emb seigte, tnar

geseid^net

^oä) ef)e bie 23e^egung ein paar taufenb Slnpnger ^atte, fielen bie

erften SStutseugen unter ben ^iftoten unb 9Jleffern ber roten 23anben.

i?ütemet)er tüurbe, bollig berftümmett, im £anbtüe^rfanat ertränft,

^orft Sßeffel in feiner 2Irbeitermanfarbe niebergefd^offen. ©ein £ieb 30g

t)on feinem ©rab^üget burc^ bie ©tragen ^inauö inö 9^eic5 unb tüurbe

ha^r tüaö ©oebbete i^m borauäfagte: Da^ fiieb ber gansen 9lation.
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XOit gebenden bcr ^oten!

(Brau kjtet ein frf^tDcrer Uovembertag über &eutfdE)em Äaitb. 5)ie

Sonne bes Sommers i^ verblaut 5)er ^erbjl hat angefangen, unb

binter ihm ^ebt fcf)on unerbittlicf) graufam ber Winter. Üact^t im

beutf(f)en X)oIf! ^m gefrf)äftige &d)voä^tn von ^rieben, ^reibeit

unb 23rot macf)t einem betretenen Sdjtreigen piaft, unb binter biefem

Schneeigen verbirgt ftd) bie narfte, feige TlnQ^ vor ben fommenben

^inQtn. X)or neun ^abren bob man bit fojialjle Üiepublif ber XDelt

aus ber ^aufe.

3um neuntenmal feiern iDir bm (Beburtstag ber Jlepublif. Selb^

bic eigentlicf)en Väter biefes fogenannten Staates fönntn m ibrem

2linbe feine redE)te ^reube mebr jinbtn. Sie (breiten ft'cf) um bie X>a*

terfd)aft. Vlidjt als trenn jeber von ibnen ftd) brängte, als ißrjeuger

unb Scl)ui3patron biefes atterbeilig^en Staates ju gelten, fonbern

feiner x?on ibnen xviü es beute getrefen fein. Sie lebnen es aUe ein^

mutig ab, für bm tDabnftnn bes 9* t^ovember j9)S veranttt)ortlidE)

gemacht 5u trerben, unb begnügen ftd) bamit, auf bem bequemen gol^

bcnm ^oben ber ^atfad)en 3u Rieben.

igin ausgeplünbertes, ausgeblutetes X)olf, bungernbe, frierenbe

:Einber, tttütter, bit bas Weinen läng^l verlernt baben, Söbne, bu

in ohnmächtigem ©rimtn bit ^äu^e ballen, unb Väter, bit ftd) vor

bumpfent (Brott verjebren: ^as i^ bas ä.tbtn in Sd)önbeit imb

TDürbe, von bem ibr fo oft unb fo berebt gefprod)en habt.

Dm freifd)enben 'Cotentanj eines verlumpten X>olfes Hingt tint

Fanfare, trommeln fd)lagen hinein. SDumpf unb fd)trer. ^^ie Htüften

ahl XOit benfen ber ^oten!

tDir benfen ber jtteei UtiKionen, bit in btn (Bräbern von ^lanbern

unb polen verbleid)en. Wir benfen ber taufenb unb taufenb Solba*»

ttn, btntn bas Weltmeer in feiner Unenblid)feit tin ett)iges, rublos^-

betteegtes (Brab bettete. Wir benfen aller, bie aus btn Äüften ^lürj*

ttn, bit in btn S.ö(t)ttn ber ^^rbe färben, bit unter bem tlTeeresfpiegel

ibr le^tes 2tmen beteten, unb bit bti btn verfengenben (Bluten ber

'vCropenfonne verfamen in 2)urjt unb (ßual.

Wir benfen ber Solbaten ber beutfd)en Jlevolution unb aU

berer, bit für bit 2(ufrid)tung bes Vaterlanbes ibr breimal beiliges

S.tbtn auf btn %ltav ber Sufunft legten. Wir benfen ber MTärtyrer

für ein anberes T^tidj, bit btn CBlauben, btn unerfd)ütterbaren, mit
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ibretn t^erjblut beftegeltett* VOit btnfm btt tottCübnen Utänner, bic

in btt Seit ber größten Sct^madf) unferes X)oI¥cö n^iffenb bem ^feinb

in bie (Sewebriäufc liefen unb 5«fammenbrarf)en unter bem Auf: ^^a

lebe bas X>aterknb!

HDie ^abnen nieber! Unb fenft bie Äniei (ßebe (Sott iEucf) jRraft

jum ^<iffen unb TCroften!

Unter fktternben ©t<xnbarten marfct)iert eint neue tfugenb mit

lidjttn Stirnen einem anbtttn tltorgen entgegen. Tln ber ©pi^e gebt

ber fommenbe 'Jibel bea ittutes unb ber ^apferfeit Sieg ober 'Cob

entgegen- 3Die tDürfel fatten auf ^ob. SedE)5ebn beutfd)e Arbeiter

unb Stubenten, von bm böcf)^en ^öben unb am ben tief<len liefen

bte X>olfeö x>on (Sott jum Symbol berausgenommen, werben x?on

bm %nQÜn ber Äeaftion rerf)tö unb linfs nieber¥artätf(i)t unb röten

ür eine beffere 3ufunft mit ibrem 23Iut bas pfla<>er. tDebrt ber

tränen nirf)t! Otber fagt ibnen, ba^ fte ben ^änbm gebieten, ju ge^

ballten ^au^len 5« «werben, unb bebt bie ^äu^le, biefe Otrbeitefäu^e

borf) unb idfxvött hd (Sott unb allem, was eurf) beilig i<l:

tDir tt>erben itnd) nidjt vergeben

!

Unfer '^ani fei bie Äacl^e!

^uf btn ZaQl

tDir benfen ber ^oten, bie um jebes ^abr bas Scl)i(ffal als Un-^

terpfanb unferes Sieges nimmt. 2)er unhtfanntt braune Solbat bebt

bie ^abne mit bem fcl)tt?ar3en jRreuj auf »lutigrot mb roci^ id)xvtu

genb bm TDeg ber pflicl)t. (Dpfer unb 23lut waren immer nocf) ^rieb^

fräfte 3um enblid)en ^riumpb.

:aameraben! i£in CJabr i(l um; ein neues -^abr beginnt. \»ir bmfm
ber Coten! mit Sd)mer3 unb ^reube: Scl)treres unb nie (Sefanntes

bat bas Scl)i(ffal über uns benimmt. Wir werben bm %dd) bes

Reibens austoben muffen bis jur VTeige. tDer weig: morgen trifft's

bi(i), übermorgen mid). SDie ewige Kicl)terin (Sef(i)id)te bolt aus un^^

feren 5ieiben beraus, bes fte 5u unferem Kubm, ju unferem Olnfporn,

3u unferem tDiUen jur ^at bebarf.

tDir trauern nicl)t; wir ^eben auf unb fcf)wören:

X)ergeltung! X>ergeltung! JDer ^ag hnd)t ani

VOiv grüben ^^ud), Dbr ^oten. 5)eutfcl)lanb beginnt neu ju

5en im morgenrot (Eures 2>lutes. tDir fcf)lagen bm Scl)arlacf)mantel

^^urer si^inQabt um biefes gefnedjtete X>oK, bas felbjl im tiefflen
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Unglürf in feinen bellen Söbnen, in iZnd), feinen UnxQlidim 2t&el

btxvahtt.

Solbaten btv feeutfd)en Jlevolution! 23inbet ben t^elm fehler! Dm
Zottntawi flirxQt tint ^anfare. tvommtln frf)la0en hinein. JDumpf

unb fd)tt?er. 2tuö ben Äüften flingt unb fc^lägt ea tt^iebetr* SDie ^rmee

betr ^oten Qibt llntxvott

£a^t bröbnen btn ntarfd)rbytbmu9 ber braunen 23ataiHone: 3ur

^reibeit!

2)aö s^eer ber ^oten marfd)iert mit ißucb, Obr Sturmfolbaten, in

dnt beffere Sufunft binein.

7. November j9^7.

^al)nm über ber Stabt

VTürnberg! 3n biefem Uamen liegt ein Sauber obnegleidjen. t^ürn*

berg bebeutet bas 5Deutfd)e fd)Ied)tbin* Unter ben MTauern biefer

@t<xbt n^urben :Rulturtaten von tt)eItgefdE)id)tlicbem 3iange getan-

Wenn man von tl:ürnberg fprid)t, bann meint man be^e beutfrf)e

TCrabition, bic }u¥uttft6träd)tig nad) votnt xvti\i.

On bittet Stabt marfd)ierten frf)on einmal beutf(i)e tltänner in

fd)i<ffalöfd)n:>angerer 3eit auf ju 3ebntaufenben, begrübt unb um*

jubelt von beutfd)en Patrioten, bic nun meinten, bas neue IR^tidf fei

erflanben. XOas bamals fo gewaltig auftDud)ö, rerfanf in ftd) felbjl,

ba ee nodj nidjt bis jum Äe^ten gefügt unb gehaltet mar, ba dn
groj^es ißrbe in unglürflicl)en ITlonaten veriraltet n^urbe von Uten*

fd)en, bic ftd) biefer 'Jtufgabe nicf)t gen:)acf)fen jeigten.

i:T:un blicFt bM nationale 25eutfd)lanb n?ieber einmal nad) VTürn*'

berg, xvo beute bie nationalfo3ialijlifd)en ^raunbemben ju 3ebm

taufenben aufmarfc^ieren, um gegen bic !Eolonie unb für bcn Staat

3u bemonflrieren* (Blaube unb Hoffnung vieler ^unberttaufenbe ge*'

leiten biefen Siegeamarfd) von jungen '2lftit>i^en, bie in nunmebr

acf)tjäbrigem Xingen um bic politifcl)e (Be^laltung bet^iefen baben,

ba$ xvcbct Tob nod) Teufel fte 3u vernichten vermag»

%m 9. November j9Z3 bracf) bM erjle TDerf jufammen. ißa batte

feine bi(lorifcl)e 'Mufgabe erfüllt unb mugte einem vorläufigen Cbaoa

piaij mad)en. Vladj leiten tieften 3ufammenbrurf)$ begann im ßc*

bruar )oi^ ber tDieberaufbau ber Bewegung, unb beute jeigte fte
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jum cr^ctt male in einem maffenaufgebot, ba$ btt Staub von )9^3

bereits weit überbolt i(l unb bie 23en:)egung beute an betr ©pi^e ber

t:et>olutionäten Sufunftsgeflaltung ^ebt»

23raunbemben! XOitbtt einmal fcl)aut ganj 5)eutfrf)lanb auf ^^ud),

tDenige vott (Blauben unb X)ertrauen, x)iele, viele x>oQ s^a^ unb X>er^

ad)tung- Seib iZud) beiden betrugt! tDiebet feib Dbr bie eberne &pitit

am bleiernen 2leil, unb Dbr verbanft bM aUein (Eurer ^apferfeit,

(Eurem IHut unb (Eurer jäben 'Jtuöbauer. t^eute i^ dn ^ag, wo Dbr

^olj barauf fein bürft. Obr babt lieber einmal vor ber (Sefcl)icl)te

betriefen, ba$ (Sott juleßt bod) nur bem bilft, ber ftd) felber bilft.

711^ atte verjweifelten, ba habt Dbr bit iinHnbt ^abne aufgegriffen

unb fte in Vladjt unb ^injlernis vorangetragen. t:^un (lebt ba^ 23an^

ner fejl! Müberatt, in jeber Stabt, in jebem 2)orf Hnnt man (Eud),

unb tt)0 man (Eud) nid)t lieben lernen ttJoUte, ba bat man bod) jum

minbejlen i^nd) baffen unb fürd)ten gelernt.

s^eute i(l (Euer ^ag! Dbr <lrömt aue aEen beutfd)en (Sauen 5«^

fammen in ber alten ebrttJÜrbigen ©tabt, ans btn ^abrifen fommt

Dbr, aus (Sruben unb Kontoren, von Pflug unb (Egge. Unb mitten

unter (Eud) (lebt ber Rubrer, ber einjige Rubrer, ber n>egett)eifenb

5um nmtn 5)eutfd)lanb voranfd)reitet. Dbm banft Dbr es, ba^ Dbr

bis beute nod) nid)t tintn 3entimeter vom geraben :Rurs abgetDid)en

feib. (£t i^ (Eud) (Bewäbr bafür, ba^ bas aud) in ber 3ufunft

fein wirb.

»raunbemben! t^un lid)tet bit Stirnen unb gebt aufred)t unb jtolj

burd) bie Strafen biefer Stabt. 3eigt, ba$ Dbr (Eud) mebr bünft

als bit anbeten, s^eute fd)aut ganj 5:5eutfd)lanb auf (Eud). t^eute bijl

SDu nid)t Sd)reiber unb SDu nid)t Prolet, 5)u nid)t 23auernfnec^t mb
^n nid)t Heiner 23eamter. ^eute feib Dbr atte mebr: Dbr feib bte

legten 5Deutfd)en, bit nie verjtreifelten. Dbr feib bit Präger ber

Sufunft, bie (Sewäbrsmänner, ba$ SDeutfd)lanb nid)t 3um Untergang

fonbern jur ^reibeit bejlimmt ifl. Dbr feib beute fd)on Symbol

einer ntntn (Slaubensprfe für s^unberttaufenbe unb tTTiUionen.

VOtnn Dbr nid)t wäret, bann müßten wir aCe verzweifeln!

^tnh batan, xvtnn Dbr biefe Stabt betretet! ^ebt bie Scanner

boc^ unb boc^ bit ^erjen!

3Das junge £>eutfd)lanb flebt auf unb forbert feine 7itd)tt\

^abnen flattern über ber Stabt. Ungejäblte von (Eud) baben unter

biefen ^abnen geblutet, Ungejäblte ftnb bafür in bie (Befängniffe ge>
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ttjorfctt tt)orbcn, unb mattcf) einer i^ barunter gefaKen für tin befferes

£»eutfcf)lanb*

Vergebt bas nie! Vergebt bas vot allem beute nic^t, too 3br

biefe ^*abnen unter einer Ieucf)tenben Sonne unb umjubelt von Sebn^^

taufenben burrf) bic Strafen biefer ©tabt tragt-

Dbr unb Dbr allein babt ein Kecl)t ju forbern, ba Dbr allein and)

bereit feib, für biefea 'Ktd)t 3U kämpfen»

tDoblan bmrX; Dbr von ber jungen (Sarbe be^ ^Dritten 3ieicl)e0!

t^ebt ^abnen unb ti^änbc jum &d}xvnt unb ruft, ba^ Dbr nirf)t laffen

trollt vom 2Cec^t!

Unb forbert: HDas neue 2)ritte EDeutfcl)lanb!

25en freien beutfcljen Staat!

zz. 3lugu(l J927-

X)ierjig beutfcl)e Proletarier aus Berlin, bit im SDan^esreid) von

Sd)önbeit unb tDürbe n^eber Itrbeit nodE) 23rot finbm, mad)tn fiel)

an einem ^ulitag auf ben tDeg nacf) VJürnberg, ben Corni^er vott^

bepacft mit ^lugjetteln, 3eitungen unb Bücl^ern- '^^ben Zag^ ob er

biegen ober glutbei^e Sonne bringt, marfcl)ieren fte fünfunbjtranjig

2lilometer. Unb trenn fte ahenbs ins (ßuartier kommen, bann haben

fte bia in bie tiefe Vladjt hinein webet Xajt nod) 3iube, ibren poli^*

tifcben (Slauben 3u prebigen.

3n ben (Bro^fläbten trerben fte befputft unb niebergefcf)lagen-

Schabet nidftsi Sie pausen ftcb burcl^» X>or ber Seit kommen fte

in XT:ürnberg an.

%us einet von ber boben polijei im Dnterejje von Tinhe unb

(Drbnung verbotenen (Drtsgruppe Berlin finben ftcl) ftebenbunbert

fc^affenbe Htänner unb grauen jufammen, bie ben Weg nad) VTürn^

berg jud)en. Sie fparen fid) monatelang bas 23rot vom HTunbe ab,

verjicf^ten auf 23ier unb "^abaf^ ja, mandjet bungert ftd^ budj^äblicl)

bas ^abrgelb jufammen. Sie verlieren jtrei 'Jtrbeitstage an Äobn,

unb ber preis für ben Sonberjug aDein beträgt fünfunbjtranjig Utarf •

ITland) einer von biefen Siebenbunbert verbient in ber XOod)e ^voan^

jig UlatV.

itt bringt fein ^abrgelb jufammen, unb am Samstagmorgen flet^
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db er mit Hopfenbem ^er3Ctt ntbm bm anbeten ans btn Wag
gons, bit von 23etrlin nad) VlixtnhttQ roBtett.

Xlnb ahtnbs marf(i)iert er mit bm Sebtttaufenbert am Rubrer vor^

bei, fcf)n)ittgt feine brennenfee ^add borf) unb grüßt» J)ie armen,

fc^treren ^ugen, bie foviel tT:ot, ad), foviel Jammer faben — unb

witvitl werben fte nod) (eben muffen, bis fte ftcf) ein^ jum legten

S(i)lummer fd^Ueßen — fangen plöt^lid) an ju glänsen. itt tvü^ gar

nic^t, ob er glauben barf, ba$ bas alles tt?abr fei. 3u t^aufe bat man

ibn nur befpurft unb begeifert, niebergefnüppelt unb ins (Befang^

nis ge^lerft. Unb jeftt ^eben an bm ©traßenränbern TCaufenbe unb

^aufenbe von ntenfd^en, bie grüßen ibn xxnb rufen t^eil!

über ber alten 3^eic^s^abt tDÖlbt ftc^ ein tiefer, blauer s^immel.

3Die £uft i^ Har n^ie (Blas, unb bie Sonne lad)t, als bätte fte nie

einen folcl)en Zag gefeben-

^anjfaren fcf)mettern! 5)er 3ug fe^t fiel) in tTtarfd). ^^nblos, enb^^

los! ntan möd)te fa^ glauben, es foUte bas ett^ig fo fortgeben- Unb

an ben Straßen warten fd)war3e ittenfcf)enmauern. :Reiner ru

Pfui, bewabre, fte alle trinfen unb ladjen unb jubeln, als fämen

bie 3ebntaufenbe aus ftegreicl)er Scl)lad)t; nnb tt?erfen Blumen,

23lumen.

5^ie Siebenbunbert marfcl)ieren an ber Spifte, tt^eil fte ein 3abr

ben fcl)tr>erjlen :Rampf burcf)focl)ten, barum trerben fte nun mit 23lu*=

men überfcl)üttet* Sie Rieden fte in ben (Bürtel, immer mebr, im^

mer mebr! 5)ie tltü^en ftnb balb nur nodf) blübenbe 23lumenjlräuße,

nnb bie Uläbdjen xvinfen nnb lad)en ibnen ju. Daheim fpucft man

fte an.

Xlnb nun marfcl)ieren fte am Rubrer x)orbei. TCaufenbe, 3ebntau>

fenbe rufen ^^eil! Sie bören's faum. Itus ben C5ürteln reißen fte

bie Blumen unb werfen fte ben jubelnben nTenfcl)en ju.

X)orbeimarfcl)! 5Die Seine fliegen, träbrenb bie tltuftf ben pavabe-^

marfcl) ber langen !Rerls fcl)mettert.

Unb bann fommt ber Tlhenb. mübe unb fd)trer. i£s beginnt ju

regnen, t^ocf) ein einjiger 3ubelfcf)rei: 'Stuf TDieberfeben! 5Der 3ug

Hnd)t ans ber ^aCe.

X)or 23erlin! ^£s beginnt ju bämmern! 2lus(leigen! S^liftenbe 23ajo-

nette. 5Der (Bummifnüppel it^inft. t^ämifd), neibifcl), gemein. Ser*

liner polijei. ^us^eigen! tUan reibt ftcf) bie klugen. "3a, geit?iß, bas

mit 23lumen baben tDir ja nur geträumt.
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mamccßt», bic S^^hmi JOm Zxxd) bctuntcrgcciffcn! »^cmb auf! 3Du,

f(f>flu, ba^ bct (Bcüne nidjts ftcbt. £c0c bas licbc rote Cucf> um

bic 23ruil; ba rubt es gut «uf flopfcnbcm ^crjctt.

XDa» haben Sic ba untct Dbccm ^cmbs OtufmAcfjcn!"

2)cr blonbc 3ungc crblcirf)t. ?C«fd) rci^t eine fcbmu^igc ^«nb b<xd

braune t^embtud) auf, unb bann beginnt ber :3unge ju glüben. iEr

tobt, er frai3t, er fpurft unb geifert, mit ad)t »Tann mug man ibn

//

Überwältigen, SDaa beilige Znd) reigt man ibm in ^e^en wn ber

23ruil beruttter.

Od) frage eurf): i<l bas eine ^tlbtntat^ SDu blonber Cfunge, wenn

bir bie Tränen in bie Qiugen jleigen, fcl)lucf' fte hinunter.

XXnb plö^lid) ^ebt er bocf) unb beginnt ju fingen, ^am glimmt

fein VTebenmann ein, unb beim mebr unb mebr, bis f(i)liej3licf) alle,

aQe fingen. 0(1 bM an (Befangenentransport^ D^ bas nidjt r»ielmebr

tin 3ug von ^^elben^

3Deutfcl)lanb, 5Deutfd)lanb über allee!

%l^ fte in ber großen ^aUe als (Befangene (leben, werben fte tin^^

3eln vor btn Äabi gerufen. Cfeber von ibnen madjt bie '2tugen tro^ig

unb grog auf unb fagt fe(l unb unbeirrbar: ,pd) vertreigere jebe

2Iuöfunft!" Von brausen bricf)t (Befang ber %amttabm berein:

//Vlod) ift bk ^reibeit ni(i)t verloren!''

Dbr lieben, tapferen ^ungens! UTit eud) marfcl)ieren tt^ir gegen

btn Teufel.

23inbet bic ^abnen um bie t^erjen, ibr atte, alle!

5Das beilige Turf) rubt in guter s^ut. Drf) rrei^, es trirb einmal

wieber leud)ten! IRameraben! Äameraben!

^uguft }9^7

%ixUmcytt

ißines Tages Eommt er auf bit CBefdjäftsflelle unb fragt, ob er

etwas mitarbeiten bürfe. iZt fei erwerbslos, lebe mit feiner ^frau

frf)lerf)t unb rerf)t von ber Krbeitslofenunter(lüftung unb (lelle gern

3eit unb :Rraft ber Partei jur Verfügung. MTan nimmt ibn an^ (liD

unb hc^djtibtn fe^t er ftc^ an btn il)m jugewiefenen piaft, rebet

faum, marf)t nirf^t ein fleines ^uffeben von ftrf) unb feinem frei*'

willigen SDienjl, unb nad) vier UTonaten bat er in emftgen ^lei^ bit
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buvdf Verbot unb X>erfoIgung voUtommm bntdftinanbttgttatmt

%attothti wieber in (Drbnung Qthvadit

UTorgettö fommt er aU er^er, abtnb^ gebt er als leftter. SDer (5ru^

beim :Eommen uitb (Beben i^ fa^ bas einjige, was er am Cage fagt.

(Berate id£) burrf) einen 3ufaE in feine '2(bteilung binein, bann fpringt

er von feinem piaij auf, ^ebt ^ramm, frf)üttelt mir bie xi^anb unb ifl

gerübrt unb frf)üd)tern xvh ein %inb.

i£v bitntt brausen an ber ^ront als tapferer ^elbfolbat^ VTarf) bem
:Rriege xvntbt er jRaufmann, bh Inflation warf ibn ans 23rot unb

Beruf; er ging aufs ß.anb als Arbeiter, verlor bann burdE) feine

politifcf)e ^ufHärung 3Dad) unb X^abrung, fam jurürf in bit Stabt

nnb reibte ftcf) fc^rreigenb ein in bie ^rmee ber brei tltillionen, bic

beute fct)on in 55eutfd)Ianb ju viel ftnb,

"Km Tlbcnb vor ber ^^itlerverfammlung: er gebt mit :Sameraben

lo8 5um piafatfleben» 15is jum UTorgengrauen i(l er auf bm 23eincn,

Ttobmübe febrt er beim» Seine treuforgenbe ^rau jtringt ibm brei

Stunben Sd^laf ah^ bann ^ebt er wieber jum SDienjt bereit

^eute Hopft bas tger^ jum Serfpringem ^as bleic^e^ abgebärmte

CBeftd^t überfliegt eine jäbe Äöte, wenn er bavan benft, ba^ er am
Tlbmb 5um er^en ITTale feinen Rubrer feben unb boren fott. Um fünf

Ul)r tritt er an jum %a^tnbkn^ im Sportpalast» Tlls er fiel) von ber

(Befcl)äft6^eEe verabfcl)iebet, fragt er in einer bumpfen 'Jtbnung einen

!Rameraben: ^,XÜtt wirb wobl ber nädj^t fein, btn wir btctbxQtn'^.^^

Tlls id) gegen balb fieben Ubr ju furjer ^RontroQe in btn Sporte

palajl Eomme, febe id) ibn am Schalter bantieren» 3c^ fann mid)

nid}t erinnern, ibn vort)er einmal lachen gehört ju baben» t^eßt lac^t

er» 5)a9 ganje (Beftcl)t verHärt eine einjige groj^e ^reube» ißr ruft

mir nod) etwas nad); bas id) im Trubel nid:)t verjlebe»

Um 5»)^ Ubr fagt ibm ber :RaffenVerwalter: „Äütemeyer, Sie

l)ahcn T^itler nod) nidjt gebort, ttdtimn Sie fd)nell ab, unb bann

marfd) in bm Saal»'' (gr red)net aK %nf btn Pfennig genau»

4^0,40 tTTarf» VTun nod) bie (Quittung, unb bann wtg 3n bie

binter^e Keibe Hemmt er ftd), btnn alles, aCes ifl brücfenb voll» 3Da

<lebt er 3wifd)en ^ür unb 2(ngel, erlebt btn ^ubelflurm, als t^itler

btn Saal betritt, bort mit Hopfenbem ^tt^tn biefes aufpeitfd)enbe

igvangelium bts jungen 5^eutfd)lanb0, unb am (£nbt ergebt er ftd) mit

ben fed)5ebntaufenb anbtttn nnb fingt mit tränen in btn 'Mugen:

„5)eutfd)lanb, 5Deutfd)lanb über aDes, unb im Unglürf nun er<t red)t."
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XDcr n>oIltc ea ibm vttatQtn, bau er in biefcr ^odjipannnnQ btv

ergriffenen (Befüble nodf md)t in bit 5^ürftig?eit feines fargen

€tbtm jurücffann* Swei Stunben fil^t er mit bcn Äameraben in

freudig erregten ^Debatten jufammen. 5Dann mü er t>eim ju feiner

^rau, feie gleid) nad) Srf)Iu^ ber Verfammlung nad) ^aufe ge*

gangen i^.

%n einer Stra^enerfe wirb er angepöbelt* iS:t xvthvt ftd), HTit

jtDanjigfac^er Übermacht frf)Iägt man it?n nitbtt. 2)as (Befielt trirb

ibm im VTu ju einem blutigen iEcce-T^omo 3erquetfcf)t; bas Via^tnhtin

gebrod)en, bie ^ugen blutunterlaufen, bic Äippen jerriffen, fo tranft

er langfam, von feinen :Eameraben nunmebr enbgültig abgebrängt,

bem ^iUtn Ufer ju* 3Dort l)offt er, in ber SDunfelbeit ber blutrünstigen

ITTeute 5u entnommen, vieEeicbt aurf) dntn feiner :Rameraben, bie

man trie ibn, gleirf) get)eötem Wilb, einjeln burc^ bit Strafen treibt,

tr>ieber ju treffen.

SDurcf) bie ?legennarf)t flö^t baa ^aurf)en einer Itutotape- X>oQbefeftt

mit rotem 23IutgefinbeL ^ämifct) grinjl ber ^abrer unb gibt X>oIl*

gas* Unten am Ufer pürfd)en fie il)n auf, wie ein angefd)offenea

XUilb* 55ort lebnt ein bleid)er XUann am (Belänber, bas (0eft(i)t ju

blutigem 23rei 3erquetfd)t. £o8 auf ben i^unb! ^£in paar @(J)läge mit

^^ifenjlangen auf bm jRopf, ba|5 er ganj bewustlos wirb, angepaßt,

übera ©elänber mit ber %anaiUc^ hinein in btn :Ranal! D(l er fd)on

tot, ober ^irbt er je^t^

XUan bort laute t^ilferufe, wäbrenb bie ^utotaj:e bax)onra|l. 3n

btn Mten, falten Wellen gebt ein 5Deutfcl)er unter, (gs i<l nur ein

'2Irbeiter. Was gilt bas"^ itintv von btn brei UTiHionen.

tttorgens um fecl)s Ubr wirb bie £eicl)e gelänbet Dn feiner TCafcfje

finbet man eine HTitgliebsfarte unb propaganbajettel ber patttl

@on<l nid)t6. ÜRein (Belb, feinen HDolcl), feine pi^lole. tT:ur 3ettel,

auf btmn ber t^ame t^itler ^ebt 5Der Beamte ber partei, ber il>n

3uer<l im ©cl)aubaus ftebt, fennt ibn faum wieber, fo 3crquetfcl)t ifl

fein (5eftd)t.

Um vier Ubr nacf)ts xt>ad)t feine ^rau auf. ffis i^ ibr, als borte fte

ibren ITtann „tUama, ITTama!" rufen. S^as war bit Stunbe, in ber

er ^arb.

„Selbjlmorb! UnfaE» 23etrunfen! ffirtrunfen!" flammelt bit ^our^

naille.
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SDte polijei fafclt von cintm hcbanttlidjtn ^ebltritt c^m Ufer*

iKin tobxvunbtt HTenfc^ i<l über ein meterbol^eö (Belänber gefallen,

^n ber Spi^e biefer polijei flet>t ein tUmn jübifdjen Volfstums.

3Der Cote i^ nur ein beutfc^er Arbeiter.

JDie inü^en ab unb bk ^al)ntn in Trauer gefenft! 2(ber nut einen

'Jtugenblirf! J^ann fd)ttattt bie Sturmdemen berunter unb beginnt

im XDerf ber Xad)e an ben Vtcnidftctn unferes X)oIfe9» 2Irbeiten,

jRameraben, arbeiten!

2(urf) biefer ^ote t?at ein 5ied)t ju forbern.

a6* tT:o\?ember )9^$.

Vlut ein bcutfd^cr Arbeiter

Dn einer ^ac^t tt)irb dn beutfrf)er Ifrbeiter auf bem X^ad^baufe^

ttjege auö einer politifd^en X>erfammlung von rotem Stra^enmob

überfallen unb blutig gefd^lagen. Utan zertrümmert ibm mit einem

Pfla^erjlein bM t^afenbein, baut ibm bie Stirne ansdnanbtt unb

treibt ibn bann wie ein angefd^offenes tDilb burd) bie menfcf)enleeren

Strafen ber fd^lafenben (Brof^^abt. i£t xvivb trieber eingebolt, wieber,

obfdbon bereits fct^wer t^erwunbet unb faum nod^ am £ehen^ ju

23oben gefd)lagen, barte ^rbeits^iefel trampeln auf feinem trunben

(Beftcl)t berum unb jerquetfd^en es 5u einem einjigen blutigen, f(i)mu^^

unb lebmbeberften 23rei» 3eugen beobad)ten/ wie l)inter bem fraft^

los 5)avonn?anfenben nad) einiger 3eit eine 2(utobrofc^fe ra^, in ber

brutale Wtänner aufeinanber borfen, x)ielleicl)t biefelben, bie ibn

5uer(l obne (Srunb mi^l?anbelten unb bann beim jtreiten überfaE auf

ben Zob verlebten. '2tm Äü^otrufer bes Äanbtrebrfanals mu^ auf

ber gegenüberliegenben Seite ein auf po^en jlebenber Jleicbstrebr^

folbat jufeben, wie ein bunHes iKttras x?on einigen nid)t erfennbaren

Perfonen in ben %anal geworfen trirb* iSx glaubt, es fei eine T^unbe^

leid^e, bort aber bann vom tDaffer ber ein^ jtDei Hilferufe unb

alarmiert bie XOadje. itine puftfrau, bie in bieget Stunbe ju ibrer

getrobnten Arbeit gebt, x>erftd)ert auf bas be^limmte^e, ba^ fie bie

(Sruppe von ITTännern ganj aus ber Wbe gefeben bat, von ber ein

leblofer C5egenjlanb ins tDaffer gett^orfen trurbe. itin Portier

fagt unter feinem itib aus, ba^ ber Sc^werverle^te gegen feine

s^austür getaumelt unb bann auf bie anbere ©tra^enfeite gegangen

fei, unb ba% bann in fein 23licffelb eine UTenfrf)engruppe fam, bie ju
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btobad)tm et feine (Belegenbeit mebr batte, ba 3n)ifci)en ibn unb fte

fid) eine Keibe ron ^ubrwerfen unb llntobto^djUn bineinfd^ob.

%m anbern Utorgen finbet man ben &ü(i)nam bes Arbeiters am
2lanalranb angefdE)tt)emmt. SDer :Ropf wei^ bie ^dfxvtt^m Vct^

leQungen auf. 5Daa Vla^cnhcin i^ jertrümmert, bie VTafe bangt nur

nod) löfe an einem ^eften ^aut, bie Stirne i^ u^eit aufgeriffen unb

bie Scf)äbelbecfe eingef(i)lagen.

5Da8 nmnt man Utorb!

3n biefem ^alle aber i^ attes anbers. 5Der ITTann, bm bit mit^

leibigen tDeHen am Ufer tragen, i|t ein Itrbeiter, unb er bat in feinem

bürftigen £thtn baju nod) bm anbeten gebier gebabt, ba^ er beutfcb

mar, ba$ er aus biefer für ibn felb^ver^änblid^en (Befinnung Hin

^ebl macl)te unb besbalb politifcf) unterm s^afenfreuj marfd^ierte.

Unb nun fommt bas Unglaublid)e: J)ie Partei nimmt ftdE) ber

@arf)e bea ifirmorbeten an. 2(uf ibre anfrage beim juflanbigen polijei*'

bejernat, ob auf bie Ergreifung ber ITTörbcr eine 23eIobnung aus*

gefegt fei, wirb ibr jur Itntwort, ba^ man bas nidjt fönne^ ba ber

^ote nidE)t ermorbet worben, fonbern einem Unglürfsfall jum (Dpfer

gefallen fei. 5Die polijei nimmt alfo bier bas igrgebnis einer &ad)e

vortreg, bie ju unterfucf^en ibre 'Jfufgabe i^. 3Die Partei entfd)Iie|^t

ftc^, von ftd^ aus eine Selobnung von taufenb tTTarf ausjufeften. J)ie

Parteijentrale inUtünd^en erhöbt biefeSumme auf jtreitaufenb tttarf

.

^iepolijei verbietet bie öffentlirf)e piafatierung ber 23eIobnung. Sie

beauftragt mit ber Unterfuc^ung bes UTorbfaöes einen :Erimina^

beamten, be^en bisherige jabrelang geübte ^ätigfeit barin be\tanb;

bie Setregung, ber ber ^ote angebörte, ju befpifteln unb ju benun*

jieren. Es ^eEt ftdf) beraus, ba^ hei ber Unterfuc^ung ber £eirf)e nacb

ibrer Äänbung Hin Tlt^t jugegen irar, ba^ fte von einem Äriminal*^

beamten r>orgenommen tt)urbe, ber and) nid)t bie blaffej^e 2tbnung

von mebijinifcben SDingen l)atte; unb bem gleid) bei ben er^en S^p
^eEungen fo große gebier unterliefen, ba$ man ftd) unter bem 5Dru(f

ber (Dffentlid^feit geju^ungen fab, von polijeifeite aus einen ©ad)*

vev^änbiQen mit ber Unterfurf)ung ju beauftragen. S^iefer &ad)-^

verflänbige ijl ein 3ube. Er jleHt bas fe^, tras fej^gej^eHt trerben

muß, unb tt^as bas polijeipräfibium fejlge^eEt l)aben tviU.

3Der ermorbete Arbeiter trirb beerbigt. SDas polijeipräftbium, an

be^en &pi^e ein '^nbe ilebt, verbietet feinen jRameraben, bem ^oten

bie letzte Ebre ju Qeben. 5)em Äeid^entt^agen folgen nur bie btei
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nädf^m Znvctxvanbttn bes «rmorbeteit, unb gleirf) bahinttv fäbrt

ein offenes Tlnto, in btm mit verfd^ränften Tlrmett ber ^ube Dr. 23ern^

hatb tDeig, polijeivijepräftbent von 23erlin, ftftt*

5)ie Partei bombarbiert bie öffentlirf)feit* VTidE)ts gefrfjiebt! HDas

Polijeipräftbium fd)i(ft an bie preffe erlogene 23erid)te unb er^

funbene, von breijlen \)erbrebun0en (Iro^enbe ^Dementis. :2tus einem

nid)tiQm Tlnla^ hnd)t tincs Zagt ünc ^orbe von :RriminaIbeamten

in bie Xäume ber national) ojialijlifrf^en 'Jtbgeorbneten* UTan verfucf)t/

bas privat gefammelte UTaterial in biefem MTorbfaU aufjujlöbern

unb verhaftet btn mit btn Jlecl^erd)en beauftragten 23eamten ber

Partei, um ihn aus nid£)tig<lem Tlnla^ auf vier tHonate einjufperren-

5Damit ijl bit leftte Spur, bit jur Itufberfung bes X>erbred)en9 fübren

fonnte, enbgültig vern^ifdjt»

Itm tnittxvod) ^anbcn bit Utörber unb ibre tgelfersbelfer vor
(Serid)t. Sie erhielten n?egen IKörperverle^ung vier, brei, jn^ei unb

dntn UTonat (Sefängnis, aUm xvntbt 23en:)äbrungafri^ jugebiDigt

QCQm dnt Su^e von fünfjig h^xv. bunbert Htar?, jablbar in ITtonats^

raten von jebn ITTarf»

:Rameraben, merft es eucf)! ^ünfjig unb bunbert Mtarf, jablbar in

ItTonatsraten ju jebn HTarf. Soviel ftnb wir tt^ert, trenn man uns

bei t^acl^t unb 5Dunfel nieberfd^lägt it^ie toDgeworbene ^^unbe.

TDir protestieren nicf^t!

tDir beben bie t^änbc unb fcbrrören: trir trerben eucf) bas nie

vergeben!

'^tuf btn ^ag bte (Sericl)tö! 24, 3^uni )9^9

5)ie (Bröf^e einea Sieles ^ebt immer in bireftem X>erbältnia ju ber

(5rö^e bt^m^ xvas man bafür einjufeften bereit i^. '^t böber bM
(Bemollte, bef^o böber bas, tras man bafür tragen mu^. 2)as Äe^te

fann immer nur burd) tginfa^ von Äeben getronnen votxbtn.

S^arin unterfc^eibet ftcf) eine revolutionäre 23ett)egung bejlimmenb

von einer bloßen parlamentarifdEjen Partei: ber Parlamentarier

erjtrebt nur Utitbeteiligung am Sy^em unb tragt bahti böd)jlens

btn 3iuf unb bit :Eonfequen5 feiner Partei^ 2)er Revolutionär triQ

alles ober nicf)ts. ^Jtt triH nicf)t Utitbeteiligung, fonbern bie abfolute

UladE^t unb bas alleinige 23ejlimmungsrecl)t- ^Zt glaubt nicl)t, ba% er
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Äucf) ttdjt bat, fonbetn er ifl unetfctjüttcriirf) x)Ott bcr ^^rfenntnis

burcl)brungen, ba^ er unb er aEeirt red)t ^at (6r witt nid^t feinen

Obtcn and) (Beltung rerfcf)affett, er xviU fte jum allein au9fd)Iag0eben^

ben prinjip bes ^aatlid^en Äebena macf)en^ Unb bafür wagt er btn

I)öd)fien preis, btn inenfd)en überhaupt auf biefer ^^rbe in bie tDaag*»

fcf)ale ber ^.ßntfd^eibung bineintrerfen fönntni er fe^t bafür fein

£thtn ein»

25er ^^infa^ an &thm i^ and) ber einjige unb untrüglicf^e tDert^

meffer für bic ^^brlicf)feit einer revolutionären (Seftnnung unb für

bic tDabrbaftigfeit ibrer Präger. J^as eigene &thm einfeijen, baju

i(l and) ber belbifd^ gefonnene tTTann nur bann bereit, xvtnn er an bie

(Sröj^e bes gejlecften Siels glaubt unb von ber VTottt)enbigfeit feiner

5^urcl)fecl)tung blinb überjeugt i^. i&s ijl nicf)t n^abr, ba^ ber UTann

überhaupt unb obne (Bvnnb tviUig fein Äeben lä^t. t^iemanb ^irbt

gern, and) nid)t ber 5^elb» SDie pbrafe vom fü^en Zob für tint Qadjt,

bit tt)oEen mt bm bürgerlicf)en Farben überladen. 5)er ^ob
immer bitter, nnb man nimmt ibn nur bann getro^ unb obne tDiber*«

fprud^ auf fiel), wenn man für ein 3iel jlerben gebt, für bas es ftd^

lobnt, ein £thtn hin^ngtbm.

'^bttn nnb Qtaattn e^rijlieren nur aus ber ^obesbereitfcl)aft ibrer

Cräger» iZin Sy^em, bt^m Äepräfentanten nid)t mebr bereit ftnb,

auf feinen ©tufen ftd)ttnb ju jlerben, i^ bem Untergang getreibt»

SDer Äepräfentant fann niemals eigene 23ereitf(i)aft jum ^infa^ an

£thm erfeften bntd) dnt bejablte XCobesbereitfcl^aft gemieteter

Sravos» tDer dnt &ad)t veranttrortlid) trägt, ber bat ibr fein

eigenes S.thtn voranjuftellen. Vlnt bann xvitb fit von Se^lanb fein,

trenn ibre Jlepräfentanten jeberjeit bereit ftnb, bafür mit ibrem

ß.thtn fid) einjufeften»

5Die tt)ilbelminifcl)e UTonarc^ie ging nid)t besbalb jugrunbe, treil

fte als Obee alt unb überlebt trar — bie Xepublif von h^^te i

treber jünger nod) jugfräftiger als bas Syjlem war, bas jojs von ibr

abgelöji trurbe» SDie iTtonarcl)ie flürjte, als ft'cf) niemanb mebr fanb,

ber für fte 5u fed^ten unb, trenn's not tat, and) ju sterben bereit trar.

tDilbelm IL verlor nid)t besbalb feinen ^bron, treil biefer ^bron
im zo. ^abrbunbert nur nod) tin ^fnacf^ronismus trar; bas trar er

nidjt mebr nnb vielleicht treniger als bit tDeimarer Äepublif»

Ät ging bes Äe^ten verlujlig, treil er nid)t mebr bas Äeftte bafür

einfeften troQte* 2?ie IRrone bes beutfd^en :Raifertums rollte in btn
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Staub, weil ibr jüttgfler Präget nic^t mebr itarf) betn (Befeft, nad)

bcm feine %hnm bie %vonc eroberten, bie Ärone auct) ju x^erteibigen

etttfd)loffen xvav. J^aa Äeftte forbert and) ^nwenbung ber legten

XnitttL :5eber große XUann i^ im entfcl)eibenben ^ugenblirf and)

immer ein fübner s^afarbeur. (J)b bie (Befd)icf)te ibn berufen bat, bar*»

über entfdE)eibet nur ber iSrfoIg* tDer nirf^ts iragt, ber gewinnt and)

nid)t^. SDarin bat bit Politik libnlicbfeit aufjuweifen mit bem

(Blürföfpiel. tDer viel feijt, fann viel verlieren, aber and) viel ge*»

Irinnen- 3tt?ar ftcl)ert ber ißinfaft an ^id) nod) nid)t btn (5twinn.

^injufommen muß nod) eine gute portion (Slürf* S^ie bat man, ober

bie bat man nid)t Tlhtt bas (SlücF ifl immer hti bem, ber ba^ (Binde

vn^nd)t (Es liegt ber tiefe Sinn aller menfcl)licl)en Oröße unb jebes

irbifdEjen ißrfolgea in bem fo oft trivialifterten Wort: „Unb fe^et

ibr mcl)t bas tthtn ein, nie voitb tnd) ba^ S^thtn gett^onnen fein!^'

2tl8 Cäfar btn Kubifon überf(i)ritt, als ^riebricl) in Scl)lefien tin^

htad), als 23i6mar(f (bflerreid) btn lErieg erklärte, als tttuffolini nad)

Xom marfrf)ierte, bat jeber von ibnen aUes gett^agt, um alles 5« ge*

tt>innen. Sie festen :Ropf unb jRragen an bit 25urcl)fect)tung ibres

Sieles, unb bit (Befd)icl)te fegnete fte*

^Zin Sy^em, bt^tn Jlepräfentanten nirf)t mebr bereit ftnb, auf

feinen Stufen fecf)tenb ju jlerben, i^ bem Untergang getreibt* ^^s

wirb bann fallen, trenn ftd) ibm eine 3bee entgegenjleKt, bit, treil fte

größer, binreißenber unb lebenbiger i(l, ibre Präger in TCobbereit*

fd[)aft 3U jRampf nnb 25urcl)brud) bestimmt.

55as Programm bes VTationalfojialismus fdE)ließt mit btn VDorten:

„55ie Rubrer ber Partei verfpredjen, trenn nötig unter iEinfaij bes

tigtntn ä^tbtns für bie 55urcl)fübrung ber vorjlebenben punfte

rücfftc^tslos einjutreten*
//

j g. 7lnQn^ ) 9x9^

treiben!

t^acf)ts flingelt bas ^elepbon* Od) fabre auf aus balbem Sct)laf unb

greife fajl mecl)anifcf) nad) bem T^örer. ^nruf von irgenbeiner Stelle

aus ber Qtabt, aus einer privattro^nung, einer ^ernfprecbjeHe, einem

Cafe ober einer jRneipe* „tDir \)atttn foeben tintn \d)Votvtn über*

fall von Jlotfront abjutrej^rem SDrei S^-^iieute ftnb bebenflid) ver*

trunbet. ißiner £ungen<lid), einer ^aud)fcf)uß/' '^as (ßefpräd) gebt

im ^elegrammjlil vor ftc^, in Sefunben i(l bie ganje Situation um*
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riffett; ^ttorbttuttgen, Katfdaläge, Vetbaltuttgamaßregeltt, bann legt

man teftgitiert btn ^örer xvitbcv auf bit (BabeL ^ür biesmal ijl es

aus mit ber Vla(i)tvnl)t.

Odf fomme an einem %bmb nod) fpät auf bie (Befcf)äft9jlene. Untett

am tUilbelmpIal^ berrfc^t eint nerxjöfe Unrut^e; ein t)albn:)ücf)ftget

23urfcf)e jlürmt im £auffd)ritt an mir vorbei, hinter ibm tjer 3U)ei,

brei jlämmige Berle, bie ftc^ wie felbjlverjlänblid) ntbtn mir auf^

bauen. SX^Äeute! Od) erfenne ft'e gleirf) an (Seftrf)t unb (Btu^. Sie

baben foeben im Charlottenburger :Rommunij^enr>iertel einen :Rame*^

raben Ijerausgepauft. itt voav burd) eine rote t^iebertradE)t in arge

^ebrängnis geraten* <i>btn ftftt er in ber ^Eüd^e, wo it^m feine !Eame^

raben bis jur 'Mntunft bes ^rjtes bie tDunben austt)afd)en. ^ünf
%0\>f^id)tl Äotes 23Iut riefelt it)m in bidm Streifen btn Vladtn

herunter* 2)as braune ^tmb i^ beruntergeflappt, es i^ <leif t^on

23lut 5^er X>erleöte i^ ein Heiner Arbeiter aus Siemensflabt iSr

tret^rt banfbat unb befd)eiben aUt ^ilfe unb Sorge feiner :Eameraben

ab. (Ks i^ nic^t aßju große MTübe babei* ITtan madE)t t?ier nid)t viel

tüorte barum, es finb attes Itrbeiter, bie um ibn berum<lel)en* Sie

marfcf)ieren jum ^eil fcl)on feit brei fahren in unferen bleiben mit,

ftnb ^arf unb jäb getrorben im Äampf um tin beutfc^es 23erlin. 23lut

i^ bier fcf)on 3ur ^ßtäglic^feit geworben* ^eber von ihnen trägt feine

Farben* Sie btnitn trobl, bas muß fo fein*

inancl)mal an einem Qonnabtnb-^ ober Sonntagnad)mittag ^ieblt

man fiel) tin paar Stunben ab unb fährt in bie :Rranfenbäufer* 3Da

gibt es bann aufleudjtenbe 'Mugen* Dm Uorbert^Äranfenl?aus liegt

einer mit fd^trerem Bopffcl)uß* itt i^ nod) nid)t langt bei uns* "Mber

jeftt gilt er unter feinen jRameraben als X>ollbürger* Um fein 23ett

l;erum flehen feine junge ^frau unb tin l?albes 3Dui3enb SX^Äeute*
Sie haben ihm 23lumen Qtbtadft unb (Dbjt* (£s herrfcl)t hier tin TCon

f)erber lTtännerfamerabfcl)aft* Vdan fagt nur bu^ aber nid)t gemacl)t

unb ohne peinlicl)en Unterton* Sie ftnb alle 2>rüber trie bit Solbaten

im !Rriege* 3d) freue mid) immer, n:>enn id) in einem fold)en !Kreife

5u ^aufe bin unb mitreben fann. 5Der &"ii.^Vtlann i^ bit immer ftd)

erneuernbe IRraft ber 23en?egung* VTur trer mitten in biefem mann*'

lid)en ^unbe (lebt, bleibt Itbtnbig in ber Dbee*

TIIq id) mid) verabfd)iebe, trinft mid^ ber Sc^werverleftte beifeite:

„Sie fahren bod) ftc^er nädf^tn Sonntag nad) XT:eufölln jum '2tuf*

marfd)* 3d) Hnn nodf nid)t mitmad)en* "Itber ber Itrjt trirb mir er^
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laubeit, auf3uilel)em Xüntbtn Sie mid) im tDagcn mitncbmen^" 55as

Hingt garti ec^t, uttb ea i(l in bicfen leifen tDotten, als jittere

baruttter ein beHer, fc^metternbei: ^anfarenton.

On @rf)öneber0 befurf)e icf) einen, bem bie tote meute btn %vm
breimal bur(i)flod)en \)at (£t ijl fcf)on xvitbtr: xvo})lauf. 25te ganje

Familie ijl nationalfojiali^^ifcf), bie mutter, brei ©öl)ne; einer

^(rbeiter, einer £et)rling unb einer ©tra^enbat)nfcf)affner. Sölblinge

bes :Rapital9! fagen bie bicfen 3uben ber „Xoten ^al)ne'^

Om :Sranfenbaus am ^riebricf)sbain* 5Dort liegt einer mit frf)tt)erem

23aurf)fcf)ug» @ed)9 ^age fcfjn^ebte er in Äebensgefabr. VTun ijl bie

:Erife übern^unben. tt?ir furf)en lange nadf i\)m in einem großen

jRranfenfaal unb ^inbm ihn mitten in einer (ßruppe \?on :Rameraben.

i£^ tjl Sonnabenbnad)mittag. Sie fommen tbtn von ber 'Jtrbeit.

Sie t)aben ibm t)on ibren Margen <Srofd)en Slumen gekauft* ißffen

barf er nod) nidjts. Htänner frf)enfen einem tobrrunben :Rameraben

Slumen. 5Daa ftnb Hinc 23ürgerföbne* Äauter 'Jtrbeiter, I>art, ^reng,

mit bidm ^äu^en unb mit :Rinberber3en* 5)er :Eampf um ein Dbeal

mad)t nidjt rob, fonbern gütig.

Seine UTutter ^ebt babd. i&int ^Irbeiterfrau aus bem X>olfe. Sie

erjäblt von ber furd)tbaren VTad)t, ba man fte an bas 23ett ibres

tobiDunben Sot)nes l)oltt. SDie UTütter tragen bocf) immer am
fd^werjlen»

Was er ftcf) n:)ünfd)t^ 23ürf)er! programmatifrf)e S(i)riften ber 23e^

tregung* 5Der ba liegt, mitten unter feinen :Rameraben, umQthm von
befd)eibenen 2(^ern^räu^en, i^ Hin Stubent, fdn 23ürgersfobn, er

ijl ein einfa(i)er llrbeiter. meiner, ber einem nie auffaCen xvixvbt in

Keit) unb (Slieb, fd)öffe ibm nirf)t eine rote :aanaille in btn S^tiK

So ftnb fte! XM&jt atte! ^ber t>iele, vitltl T^unberte unb %an\tnbt\

^gelben bes Mtutes unb ber t^ingabe. Sie baben nid)ts mel^r 5u

vttlittm als bas bi^c^en S^thtn. ^ber fte fe^en es rerbiffen unb

tro^ig tin.

VOas tun xoit aHe biefen tapferen Solbaten gegenüber^

tDir tDoEen es uns fragen jeben %ag unb jebe Stunbe-

Unb arbeiten! ^trbeiten! 20. (Dftober }9^9^
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UnvctgäwQlidjt tDorte

HDrau^ctt, fajl wr bet Stabt* (Ein tDageit tDÜrgt fid) bxxtd) bie

ixbenblid) belebten ©trafen ber ^tfpbalttDüfle. S(i)muö unb :Rot fpri^t

bis an bic ©pifte berauf* Äangfam gebt es burc^ bit City, unb bann

gewinnt er freie ^abrt. (Srau mb Mt riefelt ein feiner biegen wm
jlernenlofen t^immel berunter.

Webbing! S^er rote proletarierx)orort ron 23erlim pbarus^©äle!

^Draußen itet?en idjxvat^c menfcl)enmauern. ::5oI?len, Pfeifen, (Sefcl)rei

unb S^robungen. ^£in ©ll.^mann melbet: „S^er ©aal ifl polijeilid^

gefperrt" herein!

(ßualm, (Beioble, es riect)t nacl) 23ier unb ^ufeL 2leben^ pi)an^

ta<tifd)er Verfucl). ffis bauert feine fünf minuten, ba I^aDt ber ©aal

n?iber vom ©efrad) jerfplitternber ©tublbeine, von nieberflatfd)en-

bm (Bläfern unb ^lafrf)en: ein trü^^es ^ol^uiDabobu. Dn fecl)s minuten

i<l ber rote ITTob binausgefegt* 2)ie X)erfammlung nimmt ibren ^ort^

gang*

2tuf ber 23übne liegen fecl)s ©rf)n:)erverle^te* On Tlb^änbtn von

jebn minuten t^erben fte auf fcf)tt>anfenben 23abren binausgetragen.

2lleine befcl)eibene menfcl)en: 'Jtrbeiter, ©olbaten ber beutfd^en 2le^

Solution»

s^ier tnt^anb bas tDort vom .M^btUnntcn &7l.^Xnann'\

X>or einem X)orort^Sal)nl?of (leben menfcl)en in lofen ö5ruppen

5ufammen. (Dben auf bem 23al)n<leig roHt an 3ug ein* lUan bort

©ingen unb Xufen. ©ignale ertönen* plö^lid) ein ©cl)uß* f£in jweiter*

Unb nun trommelt aus bm Äex>olx?ern eint xvai)tt :Ranonabe* Unten

pr3t einer burd) bit ©perre mit blutenbem IRopf. „XDir ftnb über^

fallen'', unb bricht obnmäc^tig jufammen*

'^ann trägt man fte l^eraus* Vertrunbete, VertDunbete ! ißiner

^aucf)fcf)ug, einer :Ropffcl)ug. Otls bie roten VDegelagerer, von polijei

eskortiert, bm 23al)nbof verlaffen, ba i(t bie menge faum nocf) ju

balten*

£icl)terfelbe*=JÖ)(l! t^ier mt^anb bas tDort: ,,'^mVt an uns! SX
23erlin!" ^

'Mn ben piafatfäulen (leben bie Xtla^m geflaut. (Erregte SDispute,

ür unb tüiber* manch einer gebt nad)benflicl) weiter. Wer weiß,
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fd)Ott viele fingen fltin an nnb enbeten qvo^. Warum verbietet man
ihntn bM Xeben^ D<1 es nur Verachtung ober and) etwas Itng^l^

Von ben piafaten frf)reien bk fl:ummen 23ud)^aben: „^eil Äaifer

biti^^ i&in paar trenige Sä^e, aber bie Äeute hldbtn ^eben, lefen,

immer tt)ieber, fd)ütteln bie Äöpfe unb geben* 'Jtnbere fommen* Unb

gtl)tn unb mad^en anbtttn piat^. 3um er(len HTale in 23erlin ein

VTame: „parfer (Silbert, ber :Raifer ber Kepublif/' tDas ifl tDabr^

beit, was i(l £üge^

:2tbenbs flauen ftd) bie tttaffen in jwei großen Sälen* (SIü<flid),

trer einen pia§ ern;)ifrf)te* SDrau^en ^et^en mel)r, als brinnen ft^en*

Um mitternacf)t bewegt ftcl) ein fd)war3er 3ug burcl) bie glitten,

bunHen Strafen* ^a^ auf btn Äippen, Äarf)e in btn ^äuflen* So
marfcbierten taufenb unb taufenb* 2)er poflen am polijeipräftbium

mad)t ein er^auntes (Bt^idft i£s bleibt ibm wenig Seit baju* „55u

wia^t wol?l ,2>ernbarb' befdE)üöen!" Srf)on flutet bie menge über H)n

hinxvcQ. 3Dunfel, brobenb nnb formlos (lebt fte vor biefem (leinernen

%a^tn. 3Da ein pfiff, ein Xuf mb obne Äommanbo ein vieltaufenb*

^immiger Kusbrud) von t^a^ unb Empörung!

t^ier mt^anb bas Wort: ,,3Das 23anner <lebt!"

Zvo^ X)erbot nic^t tot! Sie mugten's erfabren unb nal)men ^nvM,

was feine fcf)arfe Qpitit gegen fte felb^ ju nd)tm btQann. XXnb wie

narf) einem ^Dammbrud) ergof^ ftcl) ber Strom einer neuen beutfcl)en

Bewu^tt;eit in bie (Bto^^abt 55er Itufbrud) hcQann.

'Caufenbe legten 23efenntnis ab. ifis war eine binreigenbe tDiHens^

gejlaltung, ungemacl)t unb tdft 0Mt\lcnb aus btn tiefflen Brunnen

beutfdfjer X)olfsfeele.

Dn ber ^acl)t fcl)lugen fte it)n tot unb warfen feinen nocf) blutenben

£eidE)nam in btn %anaL %m anbtttn itlorgen trugen tl>n bxe mtt^

leibigen TDeEen ans £anb*

TDir ^anbtn an feinem <3tah. XOit ^itbt unb Xäuber mußten wir

uns 5ufammenfcbleicl)en, um ibm bie lei3te itl)tt ju Qtbtn. iKiner trat

an bit offene (Sruft, bie ^abne umHammert von jitternber ^aujl,

unb fd)rie feinen 3orn unb feinen X>ergeltungswillen bem toten :Rame*

raben in feine bunfle, falte, enge tDol?nung nadf. ^ann QinQtn wir

aEe fcbweigenb beim.

^ier tnt^anb bas \Dort:
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„igt xvav uttfer %amctab. VOit vcrgeffen nic^ta!"

Otgmbxvo liegt einer von ihnen im Siecl)tum: fte fd£)lu0ett ibm itt

ben pijaruöfalen btn Sc^äbel auf. «r verlor bie Seftnnuttg uitb

balb bett Verjlanb. (Bute s^änbe umhegen uttb umpflegen ibn. iEr

fann nidE)t mebr gthtn nnb faum nod^ rebett. -^ött er eine bekannte

Stimme, bann geiflert über feine r>erfallenen 3üge ein irres Äac^eln,

alö erinnerte er ftcf) bumpf unb bunfel: r;7lnd) id) xx>at einmal babei/'

X>erlä^t einen bie :Rraft unb xviU ber tDiQe kapitulieren, bann get)t

man jum ftecl)en :Rameraben, gibt il?m bie ^anb unb lernt wieber

l^affen.

5)ie anbern marfcl)ieren, marfd)ieren. 'hinter Hingenbem Spiel unb

bröt)nenbem ^rommeltt^irbel tragen fte ibre roten ^abnen ber ^rei**

beit, bie ^anb am C5urt, bcn :Eopf bod)gerecft, aufrecf)t unb tapfer.

So tun fte ibre Tpflidjt iBimm (BefeQ geborcl)enb, bas il)nen bM
eitrige 23lut rorfdjreibt. Solbaten bes 'Jtufbrud^s. tDatfer leben fte,

tapfer jlreiten fte, nnb^ xvtnn es fein mu^, geben fte lad)mb in btn

Zob.

ißinmal im :3<^br fommt ber ZaQ, ba bmfm fte ber toten Äame^

raben. JDann binben fte ^rauerbänber um bit leud^tenben ^abnen

nnb legen grüne :Erän5e bes (ßlaubens unb ber tgoffnung auf bit dn-^

famen (Sräber. Sie nebmen bit ITlü^en ah nnb lieben bit ^anb jum

Scl)tt)ur. Sie fagen es nicf)t, tt^aa fte fd)tt>ören, aber aEe triffen fte ea.

Unb bann fcl)mettern bie trompeten, unb im Qltidjtn Sd^ritt unb

^ritt marfcl)ieren fte tt>ieber ina S.thtn l^inein. On$ gro^e, leudjtenbe

Äebem Dn jenea S^thtn^ ba^ fte mei|lern nnb getrinnen tt?oßen, inbem

fte ea einfe^en.

&71. marfcl)iert!

^abne bocf)! jo. XT:ox?ember jgzg.

^ie Sahnt I)od[)!

Hn einem fpäten Tlbtnb: ber feltene (Senu^ ber unge^örten €th
türe tint^ guten 23ucl)ea. X>oll 23efeligung atmet man ^^rieben unb

(Sntfpanntbeit in fid) hintin. ^a flingelt mitten in ber Stille bas

Celepbon. X>oll banger ^bnung nimmt man btn t^örer von ber C5abel-

iEa i^ furcf)tbarer, ala man entarten fonnte: „'^orfl tDeffel i

foeben niebergefdjoffen trorben/' Sitternb vor innerem (Srauen bit
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bmgt Svagt: >,Cot>" „Vlcin, atcr wohl boffnunsalos!" Vlm werben
bic U)«nbe eng, unb bic 3Decfc brobt nicberjuprjcn. 2fl.er bann
bäumt fic^ «Ocs auf gegen bds Unfaßbare. 5?«9 fann nicht fein!

*
<Sin paar ^age fpatcr. Dd) trete in bicfea fc^malc IRranfenjimmer

3u ebener fSrbe unb fdjrecfe jurücf wr biefem unerträglichen 2inblicf.
Wie bat bie Sugel in bem feinen Äopf biefes belbcnbaften Zungen
gemutet. Sein (Befielet ijl entfleUt. Od) ¥enne ibn faum trieber. (£v
aber iji ettel ^reube unb (Blücf. Seine beUen, «aren :jiugen leudjten
auf^ xvit fönnen nid)t viel rcben. 3Der ^(rjt bat ibm jebe :j(ufregung
verboten. fSt fagt nur immer roieber bk paar Worte
mid)/' ißr brauchte bas gar nid)t ju fagen. 5Denn man ftebt"c0'ibm
gleicb an. Unter Slut unb Wunben ein junges, leucbtenbea Äadieln
<£r glaubt ncdj.

4>

waren

//

Ocb fa^ bann einen Sonntagnad)mittag an feinem ^ctt, als ber
Scbwarm ber ^efuc^er fid) verlaufen batte unb bk wddjt 5Dämmc.
rung langfam burcf) bie boben ^cnfler fam. nian burfte wicber bof.- «s ging aufwärts; bas ,fieber war gefunden, bk Wunben
bellten, fßr fa^ balb aufrecht unb erjäblte. Wovon? 25umme ^rage!
X>on uns, von ber Bewegung, von feinen 2lamerabcn. Sie
am Vlad)mittag brauj?en vor ber Zm geflanben unb bann einer nad)
bem anbcrcn vorbeigegangen, mit crbobenem Tlvm, um ibrcn jungen
Sturmfübrer einen ^tugenblicf .^u feben unb ju grüben. „(!>bne bas
wäre es nirf)t ju ertragen

?ij fcbaue auf feine ^änbe, bk nun ganj fd)mar unb weijj gewor.
ben i^nb. mitten in biefem bageren (BcftcT^t flebt fc^arf unb gthk^^
terifct) bie VJafc, barüber funfein ^wä belle llugen. Scf>on im fiebere

Jr fann nid)ts effen; feine IKräfte nebmen jufebenbs ah, aber ber
<Sci|l ifi frifcb unb regfam. ^efen barf er nicbt. Um er^äblen, er.
jablen. igs faßt fcbwer, bem mabnenben Wint' ber Sdjwefler folge

^ leij^en. Werbe id) ihn nod) einmal feben? Wer tvd^i Wenn'feine
Blutvergiftung binsufommt, wirb attes gut geben.
3Drau#en im (Sarten j>ebt eine einfame mutter. Dbr SlicF ift eine

etnjigc gro^e ^rage. „Wirb er's fd)affen?'' Was foC man anbers
fagen als ja. Ulan rebet es ftd) felbft unb anberen

J)ie Blutvergiftung fam. 2(m JDonncrstag ij^ man fid) Har
ba$ nur noc^ geringe Hoffnung bejlebt. iEr möchte mic^ fpredien
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Zuf einen Itugenblicf erlaubt ea bet llrjt- Wie frf)tt>er gebt bet

@d)ritt über biefe fd)male Srf)n)eUe, vor ber frf)on ber Zob VOadft

hälti i£t wti% nod) nirf^ts x)om iernjl feinea Su^anbeö, ^ber als abnte

er bumpf, ba^ es bas lefttemal fei: „(Beben Sie nict)t tDeg!'' bettelt

er* Unb bie ®d)wt^cr: gibt nad); es berubigt ibn. ,/Sie bürfen nidjt

bm xnnt verlieren, '^as lieber gebt auf unb ab. "Und) bie Setregung

lag 3wei 3abre im ,fieber, unb tro^bem i^ fte beute jlarf mb
Qcimb.^' JDas trödlet ibn. ,,tDieberfommen!" fleben feine ^ugen,

feine 4änbc, feine beiden, trotfenen Äippen, als id) fc^treren

Jens geben mu^. itint bumpfe 2tbnung fagt mir, ba^ es ein ^bfc^ieb

für immer i^.

&onmbmb früb. Sein 3u<lanb i^ boffnungslos. 5Der Olrjt ge^at^

tet Uimn 23efucl) mebr. 5)er ^obn^unbe ra^ in ^ieberpbantaften. ^£t

ernennt fd)on feine eigene HTutter nid)t mebr.

Sonntag früb um balb fteben Ubr gibt er md) fcl)tt?erem :Rampf

feinen (Bei^ auf. 2tls id) nad) jn^ei Stunben an feinem Totenbett <l:ebe,

llann id) gar nid)t glauben, ba$ bas ^ov^ Weffel i<l. Sein (5eftdE)t

ifj tt)acl)sgelb, bie tDunben ftnb nod) verbecft mit trei^em Vtthanb.

Scl}n?ar5 ^eben auf bem fcl)malen %inn bie Stoppeln. 3Die Kugen ftnb

balb offen unb ftarren gläfern ins Äeere: in bie Unenblicl)feit, bie

nod) vor uns allen brobt. tttitten unter Blumen, tt>eij5en, roten

Tulpen unb X>äld)m, litten fcl)mal unb Mt bit müben si^änbt.

t^ot^ Weffel i^ binübergegangen. Vlad) Äampf unb Streit liegt

bier ^umm unb regungslos bas, tt>as <lerblicl) an ibm u^ar. Qiber, id)

füble es fa<l förperlicl) ftcl)er, fein (Beifl flieg auf, um mit uns aUm
n)eiter5uleben. iEr bat es felb^ geglaubt unb gen)uf5t; er gab btm

hintäütnbtn '2lusbrurf; er „marfd)iert in unferen Reiben mit!''

^

VOmn fpäter einmal in einem bentid)en 55eutfd)lanb Arbeiter unb

Stubenten }ufammenmarfcl)ieren, bann trerben fte fein £.ieb fingen,

unb er trirb mitten unter ibnen fein. f£v fdjrieb es bin in einem

üau^d), in einet ^^ingebung, n^ie aus einem (Bu^, biefes Äieb, bas

aus bem Sieben geboren trarb unb baju, wieber Sieben ju jeugen.

Sd)on fingen es lanbauf, lanbab bie btaunen Solbaten. Dn jebn

3abren werben es bie :Rinber in ben Scl)ulen, bie Itrbeiter in ben
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Sobtitm, bit Solbatcn auf ben ß.anb^va$m fmgen- &tin Äicb mad)t

ihn m^ttUid)l So bat er gelebt, fo ijl er babittgegangen. f£in XOan^

berer jwifcbett jt^ei tüeltett; 3tt)ifct)ett btm (Bt^tvn unb bem morgen,
btm (SetDefenen unb bem :Rommenben* (ein ©olbat ber beutfc^en

Xex)oIutioni Wie er fo mand)mal, bit t^anb am (Burt, jlolj unb auf-

red)t, mit bem S.a6)tn ber ^ugenb auf btn roten Äippen feinen

Äameraben voranfd^ritt, immer bereit, fein S^thtn einjufe^en,

n?irb er mitten unter uns bleiben.

DdE) febe im (Bti^t !Rolonnen marfcf)ieren, enblos, enbloa* i£in

gebemütigtes X>oVt ^ebt auf unb feftt ftd) in 23en?egung. HDas ertra*»

cf)enbe SDeutfrf)lanb forbert fein KedE)t: ^reibeit unb 23rot!

^inter btn ©tanbarten marfdE)iert er mit, in Srf)ritt unb Critt.

X>ielleid)t ftnntn ihn bcmn bit :Sameraben nic^t mebr trieben X>iele

gingen babin, voo er jeftt ijl. Heue famen unb famen.

iSr aber fc^reitet ^umm unb n:)iffenb mit- 5)ie 23anner treben, bie

trommeln bröbnen, bit pfeifen jubilieren; unb äua MtiUionen %th^

len flin^t es auf, bM £ieb ber beutfcf)en Devolution:

3Die ^abne boc^!
Z7* ^ebruar j^^o.

15i& 5ur VTcige

^^ine beutfcf)e ITTutter bat ibn unter Scl)merjen geboren. Sie 30g

ibn auf in Sorge unb Hot, unb er war mit feinem 23ruber ibr tin

nnb aUes, Äeine (Bebanfcn bacl)te fte, ft'e waren ea. Sie waren ibre

Augapfel, ibre tin^i^tn 23eft§tümer, bit :Rleinobien ibrea ^erjene-

SDer X>ater ^arb früb, unb bann ^anb fte mit ibren :Rinbern ganj

allein unb batte nur tintn tDunfd^: au^ ibnen beutfclje tttänner

ju machen.

5)ie '^ahtt kommen unb geben. %us :Rinbern tt>erben Jünglinge,

unb einer reift fd)on beran jum MTann. X^od) i^ fein 2lörper jart

unb faum btn barten ^orberungen bea S.tbtns getracf)fen. ^Iber fein

(Bei^l, fein tDiCe reift über bie junge 23lüte binaua, (lögt vor ins

S^thtn unb tritt in feinen Stürmen aufrecf)t ^eben. 55ie ganje furcht*'

bare (Btvoalt einer X>olfstragöbie brietet mit revolutionärer Würfet

über ibn berein. tDie fottte er ftd) ibr entsieben fönntn, in beren

Äuft unb 3Dicl)tigl?eit er lebt unb atmet!
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i£t geht als pttbigtt in feie tDüjle, fd)reit feine (ßual imb (Bt^

tt)iffen9not binein in ben jlarrenben Unver^anb feines X)olfes, bas

nid)t mebtr boren fann unb nicf)t mebr feben tt?itt. Unb erntet nur

t^a^ als 5Danf, nur X)erfol9ung ab 'Jtnerfennung, nur Scf)Iäge ala

(Segengabe» Seine wriDärtöflürmenbe 3ugenb jerreibt ftd) an ber

tDanb bee mij^trauenö, bie fid) vov ibm auftut unb feinem fd)i(f^

falbaften (5ang ben Wcq \?erfperrt. man glaubt ibm nid)t Sie

Ia(i)en ibn aus, x?erböbnen ibn, fpeien ibn an, wo er unter fte tritt,

unb n?enben ibm x>erad)tungsvoE btn l^Mm. «r mu^ ttaQcn, mas

ein vor ibm x?erfd)ulbetes (Sefd)le(i)t fünbigte unb feblte. i£v treig

barum unb nimmt es fcf)n:)eigenb auf ftd)«

^

^£t ift 5um ie^ten bereit. Still unb ganj obne patbos legt er

23anb unb müße jur Seite. Sie muffen mir glauben! X>erlä^t

mutter unb ^^Iternbaus, ^eUt fiel) mitten unter fte, bh ibn ausböb-

nm nnb anfpurfen. Od) bin einer von eud)! So ruft fein ganjes

5Denfen unb t^anbeln. 5Drau^en in einem Proletarierviertel, hod)

oben in einer UTanfarben^lube einer ntietsfaferne baut er fiel) ein

junges, fcljmales SDafein auf. «in Cbrijlusfojiali^! ^^iner, ber burd)

^aten ruft: „:aommt ber 5U mir, id) xviü euct) erlöfen!'' t^ur eine

blübenbe Blume erinnert ibn mancl)mal nodj an bas, was er verlief.

tDas treibt ibn^ i&in S^ämon, bcn er felbfl: nidjt verklebt. ^£in

(J3öttlicl)es i^ n^irffam in ibm, bas ibn f o unb nid^t anbers fein unb

banbeln lä^t. ^^iner mu^ 23eifpiel trerben unb fiel) felbfl jum (Dpfer

bringen! VDoblan bmn, idj bin bereit!

^

itt <lebt am 05rabe bes bntd) ein ftnnlofes Unglücf babingerafften

jüngeren Brubers. 'Mls bie anbeten fiel) ju verlaufen beginnen, als

bie muftf 5U i£nbe i^ unb bie lebete vermummen. 3itternb ^eht

ba am offenen (Btabe biefer tapfere ^unge, im SDenfen unb ^anbeln

frf)on ein reifer mann, vergibt auf einen 2tugenblitf, ba^ um ibn

nod) bie Äeiben ber Äameraben finb, benen er Rubrer, Vorbilb, 3ei-

d)en ber 2lraft unb ber berben unb tränenlofen m:ännliel)feit fein

foH. Unb über feine tDangen tinnen ixvei Ströme beiden Weinens.

J5ie «rfel)ütterung trirft ibn ins lieber. On pbantaften btidjt aEe

niebergebrütfte t^ingabe auf. ißr frf)reit nad) mutter unb ^reunben.
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2luö VJot mb (ßual fd^lurf^jt in ibm bit ^ugcnb. 5>as %inb, bas

vttla^m nnb cinfam geworben i^.

On einet Kotte von Stragenarbeitern finfeet man ibn wieber-

J)ort ^ebt er mitten unter biefen ti^mcn ber 2Crbeit, lang, fd)mal,

aufgefcf)offen unb mit großen 3(ugen unb flebt: (Staubt an mid)l

Sie baben es nidjt gefonnt unb nirf)t gewoEt. iEr mußte feinen

tDeg 3u iZnbt geben. 'lin einem fpäten llbtnb brangen fte in feine

bobe Utanfarbe nnb fcf)offen ibm beimtürfifd)es Slei in feinen bei^

gen :Ropf- /,3Du 5^unbl" J)as war ber SDant 5)aö war bit 2(nerfennung-

SDae war bie <t>Mittnng unter einer Xedjnung, auf ber dn geopfertes

S.tbtn ^anb.

^ünf XOodjm kg er in Ö^ualen unb 'Cobesnot. tDac^te er aus bem
lieber auf, bann fcfjrie es felbfl in bit Äinfamfeit feiner Sterbe»^

jlunbe hinein: „Subälterl ^rbeiterfeinb! UTörber!'' Vlidjt ber mör^
ber, ber ^^rmorbete war fd^ulbig. Ar Hagte nid)t i£v fcf)aute nur

mit großen fragenben Tlugen in biefes fmniofe 3iätfel binein unb

bulbete unb rang, fämpfte einen nngldd)m Äampf, ben er x^erlieren

mußte, weil er ibn verlieren fottte: mit bem ^ob. Unb Qah bann am
^>Enbe, mübe unb in quälenber pün^ feinen C5ei^ auf.

<5^

Sie trugen ibn ju (Srabe unb mußten ftd) jwingen laffen, feine

Qtlicbtt ^abne rom Sarge 3u nebmen. SDie er erlöfen wollte, war*

fen bcn ^oten mit Steinen nnb fc^rieben ibm nodf auf bic ^rieb*

bofsmauer ibren fd^welenben sgaß unb ibre entmenfdjte Webertracl)t

3um legten C5ruß bin. '^tls fein Sarg in bie füble £Erbe glitt, ba

grölten fte braußen x?or bm Zoten ben wn^en 2luffcf)rei bes Unter*

menfdE)en. :Rameraben mußten fein (Brab hexx>a(i)en^ ba^ ber Htob

ftd) nidjt nod) an bem Äeicl)nam vergriffe.

igr bat ben %eld) ber Scl^merjen bis jur X^eiQe ausgetrunken, ißr

ließ ibn nidjt an ftd) rorübergeben, er nabm ibn willig nnb voU
^inQabe. 3Dies Reiben trinfe ict) meinem X>aterlanb!

s^eht ihn borf^, ben Zoten, unb 5eigt ibn allem X)olf . Unb ruft unb

ruft: Sebet, welcl) ein HTenfcl)! Werbet nicl^t mübe, auf ibn ju jei^

gen! <Cragt ibn, wo ibr gebt unb ^ebt, über euren Häuptern, unb
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fragt man euct>, wer biefer TCote fei, bann gebt nur jur Otntwort:

3Deutf rf)lanb

!

J)eutfcf)Ianb bat gekämpft mb gelitten, gebulbet unb gebarbt unb

ifl bann, gefcf)mäbt unb angefpurft, btn idjxvttm Zob gejlorben.

iga ^ebt ein anberea S)eutfci)Ianb auf^ ^£in junges, tin ntmsi Wir
tragen es fd)on in uns unb über uns- 5)er Cote, ber mit uns i<l, bebt

feine miibe ^anb unb weifl in bie bämmernbe ferner

Über ©räber t>orn)ärt6! "Um iZnbt liegt 5)eutfcf)Ianb!

6. ItTärj )93o

i£in Zotet fpnd)t

VOo i^ bas 3ieidE), für bas xvit geworben finb^

^m 5- ^ugufl j9)4 jogen wir aus. Arbeiter unb Stubenten, prole*»

tarier unb 23ürger» itin X)ol¥ in tDaffen. Tlus (Brube unb tDerf^

^att, aus ^örfaal unb 23üro fl:römten trir ju btn ^abnen, bic <lol5

über einem freien X>aterlanbe flatterten. Wit kämpften unb opferten

nid)t um 'Jiftien unb ^örfenwerte, n?ir faben ein X>oHf bebro^t/ t^^tn

aud) tt)ir angel)örten burd) unferen C5lauben. X>ier Cfabte ^anbtn wit

brausen in Srf)mui5 unb junger, ^arrenb x?or £el)m unb 23lut VTie

t?at ein (Befcl)le(i)t fo ^urcf)tbare8 ju ertragen gebabt n^ie trir. "^tber

aud) niemals xvutbt tin fo großes ©cl)i(ffal verteibigt xvit bas, für

bas xvit unfer l^eiliges ß.thtn einfetten* Vltbtn uns fielen ^reunbe

unb Äameraben. J)er Cob bielt furcf)tbare ^^rnte unter uns, aber ttjir

verjagten nidft 75ti jebem ©cl)uß, btn xviv fcf)offen, hti jebem Schlag,

ben tt)ir fcl)lugen, bti jebem Sd)rei, ben n^ir fcl)rien, fcl)o^ unb fd)lug

unb fcl)rie ein großes Heues mit i&in treues, bas xvit abnten unb

füblten, aber nod) nicf)t faben unb ernannten : ein anberes SDeutfcb^

lanb! 3Das X>aterlanb war in (Befabr, innen unb au^en. ^ür bas

X>aterlanb waren wir bas Äe^te ju opfern bereit.

ißs fam tin Zag, an bem alles 3u iSnbt ging. (Blauht, tgoffnung,

^urcf)t unb (Befabr. VTur bie VTot blieb, bie graue Hot. Sie mar^

fcbierte mit uns, als wir bit <3txvtl)tt fc^ulterten unb btn 3ug ber

X>er5weiflung antraten in eine ^^eimat, bie wir bis jwni Äe^ten

x)erteibigt l)atttn unb nun bocf) verlieren mußten. ^Drangen an btn

fronten liegen wir unfere ^oten, beren (Stbtint in btn (Bväbttn ver*

blieben. (Bott nur aEein wti^, warum es fo fein mugte. XDarum am
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iBnbt von vier 3<xbren (Dpfcrtum baa gto^c UrxQlndi Um. 5Die Äaufe
unferer (Sewebre würben falt Wir fdjmücftett fie nicl)t mit »lumen,
betttt bic Ättberett l^atten geftegt, unb wir warett in bie %nk Qt^^

5tt)ungen^ ^ber bk t^tt^tn bliebert l?ei^, fo hti^ wie baa rote meer,
bas um uns gefloffen war in btn blutüberströmten @c^larf)ten bes

großen Krieges*

VOM \)aittt i\)t am ber ^^eimat gemacf)t^ Uot unb Jammer unb
^ünbt unb @d)madE), wo wir (Blücf unb S^thtn unb ©tärfe unb ^^bre

jurürfliegen, als wir ausjogen, bM ^^ti^ ju fcl)ü^en.

©rau lastete ein falter t^erb^ über 5)eutfc^lanb. %tin S.adjm Uang
nn^ entgegen. 5)umpf ^ianbm bh menfcl)en an btn Straßen unb
grüßten uns faum. l£ine gefcl)lagene 2Crmee fam betrogen in tint be-

trogene ^eimat jurürf*

:3abre ^dgcn auf unb ^dsm ab. 3Die falten (Sewel?rläufe werben
abgeliefert unb eingeflampft, aber bit t^tv^tn bldbtn beiß unb
fcf)lagen weiter* tDetter jieben bod), unb tDetter Rieben ab. llbtt fein

23liQjlral>l jucft über btn bunflen T^immel bes X>aterlanbes. X)er-

jweiflung! Wo i^ bie IKraft biefes X)olfes gtblubtn^ si^abm wir uns
ausgeblutet in polen mb ^lanbern^ &itgm btnn alle männer biefes

5^eicf)es btQtabm'^

^Zint ^^abne ^eigt bod). '^nng unb alt. @iegreid)e färben in neuem
5)reiHang. EDer unbtUnnit Solbat faßt biefe S<^^^^ <^tn Scf)aft unb
trägt fie tintm ttxt:>aä:)tnbtn VoVt voran. Äangfam fleben bit alten

Solbaten auf nnb ba)itn bit Jaulte, bit vier 3at)re l?eiße (Bewebr^^

laufe umklammerten.

igin graufamer Zag wieber. 5)ie ^abne we^t. tDobl bem, ber 5U

ibr <lebt. ^uf ibrem roten ^ucl) brennt ein Wort, bas wir vergeben
batten: ^Zl}tt\ ßm bit Zhvt marfd)ierten wir nod) einmal, bit wir fo

oft vier ^abre burd) bafür geblutet unb geopfert b<^tten. (!) JDeutf*-

lanb bod) in ißljren!

Zint %ugtl traf mid) mitttn ins t^erj. %tin ^ranjofe jielte fo

ftd)er voit ber 2>ruber aus eigenem X)olf. (5ott nur allein weiß,

warum es fo fein mußte.

(Brößer fann bit Utbt nid)t fein, als xt)tnn einer fein Ubtn gibt

für bie Seinen. 3Denft immer batani XMä^t für X>ergänglid)feit

^itgtn wir binauf ju btn Zottn, fonbern für bas Unvergänglid)e, für

HDeutfd)lanb

!
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XVit grüj^en eud), feie il>r auf unferem 23Iute (lebt unb fecl)tet/ 5>er

t^immel gibt einem X>oIf bie ^reiljeit, tDentt es bie ^reibeit vttbknt.

(Sott trirb ein «infeben baben, trenn ibr felb^l mit eurf) ein ^^infeben

l)dbt

etebt auf unb forbert! Ol)t habt bM ^ec^t, bae wir für eucb er^

irarben: ba^ Xecf)t ber 'loten an bie £cbmbiQtn.

XDenige, aber eble (5efct)led)ter grünben aufs neue bae Xeid).

Wir \)abm bie 23abn gebrochen. Df)r foEt fie roDenben!

5)ie ^oten marfd)ieren vorrrärts, niemals jurürf. 5)ie Strafen frei!

3Das junge SDeutfc^lanb i^ im '^(ufbrucb! t^inter bcn Coten! X)or*

it)ärts!

5-. tlior^ember }9^S.
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J)ic 33orgeftrigcn

btüoM fie bamatö fc^on bon geftern toaten, leben fie ^eute

©pieket/ 9leaftionät unb fiiterat

©er 6pießer: er tüar bamalö nod^ um einige ©rabe fetbftgerei^ter.

SDaö tüaren benn fi^on bie 9^ationatfo3iati[ten? ©iefe jungen, unreifen

fieute toerben unö boä) nic^t fagen tüotlen, tnaö ^otitif :^eigt?

Ser SReaftionär: i^m toar ju biet 9^ot in ber ^afenfreujfa^ne. ©a^inter

fonnte nur t)erfappter 33ot[^etüiömuö fteden. Ömmer^in, rebotutionäre

Karoten f($ienen nii^t o^ne Erfolg ju bleiben. Sltfo proftamierte ber

etaUMm im ^erbft 1928 ein fij^tüarstüeigroteS Solföbegebren. (£r ^atte

fcf)on einmal gerufen: hinein in ben 6taat! t)^i?t hoffte er auf eme

bequeme Söerfaffungöänberung. SIber tüie tüollte er \>a^

fangen? Sie Partei badete nii^t baran, mitsumai^en.

©er fiiterat: er ift immer aur eteüe, tüenn eine 23etüegung rabifale

^orberungen ergebt, ©ann, glaubt er, tüarte fie auf ibn, auf \>a^ er feine

tüertbolten ©ebanfen jum beften gebe, ©ie ^raxiö ift niij^t fein '^all,

nic^tr ben i^opf binsubalten. ßieber fc^lägt er fein Söiffen auf tüie

ein ^fau fein fi^illernbeö ?Rah. 2Bo bei anberen bie 2:at beginnt, fängt

bei i:^m bie Sitelfeit an.

©ie i^ommuniften baben ficf) mit fiiteraten berfeucbt. On ber 9^6©2I^.

baben fie fic^ nie lange lr)o^lfüblen fönnen, benn bie Partei batte nid^tö

für SBorte übrig, tüenn babinter fein €bötafter ftanb.
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25cr Spieler

^ünf tttinutcn ißbclquatfcl^

„5Dic v^rage ij^ nämlidt) bic: xvm madjt iSnglanb^ Unb nebenbei

ftnb trir ja aud) nod) ba» So Iei(i)t fann man uns bod} nicf)t* tDit

trerben bie Sacf^e fcf^on macf^en» t^ur fejJbleiben, bas ijl ber fpringenbe

poL Idti ^meriPa hcAtn voit tintn Stein im :Rreu3, unb bann nx6)t

5u vergeben, ber Strefemann! ^od) jtrei 3<^bre, bann ftnb voit auf

bem ^erge* iKs gebt langfam, aber ftd^er wieber t^orwärtö. HDas t<l

es ja: btn gebier bat Wismartf gemadE)t; ba^ er, <tatt mit ^merifa
5u geben, Scf)u§5öHe einfübrte. statte er öfonomifdE) gebanbelt, bann
voätt aKes anbers gekommen» tDir bätten bie }Ttarnefd)Iad)t nirf)t

verloren unb btn :Rrieg getronnem Übert^aupt ber :Erieg: es \)at an
ber 'JtrtiHerie gelegen^ HTein X>etter inar (Drbonnanj im großen

^Hauptquartier. XÜa^ ber Sact)en erjäblt! 5Den müßten Sie mal
boren. Ser Äubenborff foH fcl)ön jliEfcf)n:)eigen; ba auf X)erbun los*'

jurennen obne Jleferren. 5Den U-23oot-Ärieg bätte er anfeften muffen,

^ber fo ftnb voit 5)eutfcl)en ja, hü uns fommt bie Äinftcf^t immer ju

fpät iEs feblten bamals Ittänner aus bem X>ol?. 5Die baben gefeblt.

3Dann träre gar Hint 3iex)olution gekommen. 'Kber fo! 5)as mußte ja

fcf)ief geben. 5)as fonntt ja gar nid)t axxsbltihtn. Unb immer bit

'^ubzni Del) bin aucl) gegen bit '^nbtn. %htt mit bem ^an^tn %ntu
femitismus, bas i^ ja (ßuatfcf)! ^^ie ^afenfreujler baben gut reben.

23effer macf)en! 5)ie änbern aucl) nidjts batan. Unb bann immer biefer

%ta&). 5)ie ^auptfacl)e ijl, ba^ voit Ärebite friegen. Valuta! Was
beißt Valuta^ tDir braucl)en überbaupt Hint Valuta! tDas wit
braucl)en, bas ftnb Jiob^offe.

Unb mit bem ^Raifer. Dd) hin aucl) monarcl)ifcl) bis auf bit :Enoct)en.

2tber voas baben it>ir einen Äaifer nötig! ^ranfreid) bat auc^ feinen

Eaifer. (Es gebt aud) fo. tDir foQten nur ^iH fein unb abtrarten. 5)ie

tDerben bas ba oben fd)on mad)en. Dmmer biefe blöbe tDäblerei! J)as

untere X>olf ijt ja gar nid)t reif ^ur politif. Dd) t^äble überbaupt

nid)t mebr. £aß fte mad)en, tras fte tt)ollen. tDenn id) mein (ßffen

xxnb ahtnb^ mein (Sias Sier babe, bann hin id) \?oll^änbig jufrieben.

Politik SDas i^ ja alles (ßuatfd). arbeiten muffen tt^ir, fon(> be^

kommen irir plö^lid) tint neue Inflation, unb bann ftften trir trieber

mitten im SDrerf . tDarum jlreifen bit £eute^ (Blauhtn bit r>ieHeid)t,

bas fönnte uns belfen^ Warum tx>irb ba^t^tn nid)t eingefc^ritten^
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tDofüt baben xvit eine polijei^ 25a mu^ ein (Enbe gcmad)t xvtvbm.

Wem xvit bie öfoitomifd^e (Btunblagt nidft feigem, bann bat attea

Kcben feilten Sn^erf. Uns feblen bie 3öQe- 3Da liegt bie ^rage- ffint^

ireber — ober . • • 3n ber 23e3iel?ung fenne idf feine :aompro-

mittierung. 3Da3 Srot mug billiger werben. @on<l baben trir in

einem ^abr lieber :Rrieg. ^a, bie Sad)e i^ nid)t fo einfad), man
barf bas %mb nid)t in bcn 23runnen tDerfen. XOtnn bie IHaffen feine

Vtvnnnft annehmen^ bann xvitb aus 5)eutfcf)Ianb nidjts mebr. politif

allein macl)t ea aucf) nidjt Steuern erböben fann jeber. Itber bejablen,

bas muffen xvit. Unb ba frage irf) Sie, xvo ftnb bie jwei ITTiEiarben

Qcblithtn'^ %ud) futfcf)! O^t baa nun tim Inflation ober nid)ti tDob^

nungen n^erben audE) feine gebaut. tDer bat bm Vorteil bax)on^ 25ie

!Eommuni<len! (Dber wir vieHeicbt^

VOa^ uns norf) retten fann, bas ijl ein Utuffolini. Dn 5Deutfd)Ianb

mu^ mit (larfem 2>efen gebanbelt werben. Sonfl läuft bit Srf)weinerei

nie ju ^£nbt. XOmn jeber mitquatfd^en barf, bann foQ ber Teufel bie

TDirtfcf)aft retten fönnen. ^ranfreid), Italien unb Belgien, bas ftnb

unfere natürlicf)en ^nnbtSQtno^tni XDarum fäbrt ber Strefemann

nacb SDawea unb unterfdjreibt^ S)er foHte man lieber bie Steuern

berunterfe^en. 2Cber für bas X)oIf, ba benfen bit nidjt batan. 3Daa i^

bit Sacf)e! SDa fann and) ber ^^itler nichts babd marf)en. \Penn ber

oben fäj^e, bann würbe es aud) genau fo bleiben wie jeftt. TDir ftnb

bod) immer bie 2)ummen. Unb gibt man gute Xatfd)Iäge, bann foU

man bie Sd)nau5e balten. 55ie ^Rarre in btn 25rerf fabren, ba6 fann

jeber. ^ber für bas t)olf forgen, bas ijl bie :Run<>. ^ae befle ijl, man
bält ftd) ganj braus.

C5ranb mit X>ieren! Sd)neiber angefagt!

Pro<l!
//

)z. t^owmber jois*

25er politifd^e Bürger

(ßa gebt nid)t um jenen 23ürger, ber morgens jur red)ten ^tit auf^

jlebt, in :Rrieg nnb ;^rieben fd)impfenb feine 3eitung lieft, im 23üro

ober &abtn etwas unluflig feine Arbeit tut, abtnbs feinen ewigen

HDämmerfd)oppen baut, fonfl aber barmlos ijl unb btn lieben (Bott

einen guten Utann fein läßt. Um jenen 23ürger, ber fowobl als

(Einjelwefen xvit in tTTaffen ebenfo barmlos wie ungefä^rlid) ifl unb
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fic^ jeberjcit btttit finden lägt, auf bm 23obett btt Xat^ad)m ju

i^üpfcrt unb beute baa 3u rerbrennen, xvm tt gejlerrt an^thtttt bat
£E9 get>t \)ielmebr um jenen ^yp bes poIitifc{)en SSürgera, ber ftd^ mit

un3ulän0lid)en IHitteln, halben Ctjarafterfräften, unvoK^änbigem

tDiffen unb erjlorbenem gefd)i(f)tlid)em On^inft in bit 15tyitft btt

^aatlid)en inarf)tbilbun0 t>ineinbrängt, mitrefeet unb mitbanbelt,

Kefolutionen fagt unb Xattn verfäumt, lobt unb verbammt, brobt

unb fufd)t, erbaben tut unb feige ft'rf) brücft, tt?enn es barauf an^^

fommt: es b<^ttbelt ftci) um btn politifc{)en Bürger.

tDas i^ bM für tin Äebetrefen^ itt i^ ber X>ertretet: unb Keprä*

fentant einer l?i^onfrf)en X>oIf9fd)icf)t, bit, innerlid) bereits tot, nur

nocf) aus btn legten 3u(fungen früberer Äebenbigfeiten ibr ^iijtin^^

bafein friflet. lEr Ijat bie ^tuseinanberfeftung um bie juPünftigen

5)inge fo unburcf)ftcf)tig unb x)ern:)irrenb gemacht, xvtil tt aus ITtangel

an tit^tntn '^bttn unb Dbealen '^bttn unb Dbeale von neuaufbrerf)en^

btn tDiUensben^egungen nimmt, fie jerreigt, jerfe^t, burcf) falfd^en

(Bebraucf) abnuijt unb bann bol7nIacf)enb jum alten ißifen trirft. ^er
politif(i)e Bürger banbelt nic^t nur nicf)t — bas träre erträglid) unb

für ibn empfeblenstrert — , er binbert aucf) bit ^anbtlnbtn am <^an-^

btln. i£v flebt überall, wo tt auftritt, im Wege, mifc^t ftd) ungerufen

in bit ^useinanberfe^ungen tt^erbenber ^ugenb hinein, fängt ibre

Parolen auf ivie fliegenbe ^äEe, tntiltibtt fit il)ttt 3ufunftbilben^

btn %taft unb gibt fie bann xvit entwertete HTünje an bit SDummen
treiter» iBt l)at btn ^Nationalismus 3um @cf)lagtt)ort bes patriotis^

mus begrabiert unb bietet il)n beute als (ßualitätsn?are an. ißr

mad)te aus bem So3ialismus ber (Berec^tigfeit eine biEige £ebre bes

mitleibs unb btt Sentimentalität unb bält fie nun auf bem HTarfte

ber 3ugenb fd^reierifd) feiL ifir flieblt unfere parabo^e unb ma(t)t fte

3U TCrix?ialitäten.

55er politifcbe 23ürger i\i tin ^inbernis auf bem Wege ber 3u

fünft, unb besbalb mug er übertrunben trerben. 3e Harer unb ein^

beutiger bas ausgefprocfjen u^irb unb gefc^iebt, um fo beffer für uns.

5Der (Begenben:)eis bes guten XDiUens i<l auf bit 5Dauer nidjt ^id)-^

baltig, btnn tt^tns xvttbtn mit gutem Willen feine X>ölferfcl)i(ffale

gemeijlert, unb 3n?eitens l)at er btn guten Willen mei^ens gar nid)t,

fonbern tut nur fo, als bätte er ibn, bamit man il^n fc^one.

3?er politifcbe 23ürger fc^meif^t ftd) an jebe neue Utacf)tbilbung
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f?cratt, tt^eil et aus fid) aüein nichts vermag. ^£t benu^t jebeit am^
fty)t6reicf)en Vtt^ud) jur Sufuttft aU :Rrücfe, um an ibr iit bie poli^

tifcfje Tltma hintmuhnmpün. %m dgtncm Um er bas nid)t mebr,
um fo lieber nimmt er anberen bit %tajt tt^eg, um aus gefloblenen
«nergien weiter feinett politifd^eit ^ob ju galranifieren.

tDir muffen bie 'Jtugen aufmarf)en, bcm ber poritifcf)e Bürger gel?t

um. ^^r, ber 3Deutf(i)knb taufenbmal verriet, verfaufte unb ver^

pfänbete, ijt um bm Äot>n feinem 23etrugeB geprellt morben. itt fudjt

breite Tlüdtn, über btnm er jur mad)t friect)en fann. «r Heibet ftrf)

in unfer ©etranb, um uns um fo beffer übertölpeln ju fönnm. i£r

fagt, er trotte basfelbe n^ie wir, um mit uns baafelbe 5u wollen, was
er bisber mit aUtn x>oEbrad)te, bie ftcf) von ibm mipraurfjen liefen,

^ber iDir glauben ibm ni(i)t Wir l>aben ibm niemals getraut «r
gebt wie ein fanftes Scljaf. 'Mber unter bem xvcif^m pelj ^ecft ein

bei^enber, macl)tbungriger XDolf.

Wer ) 9) S fampfloö bic ^l)rone verlief, bat bas Zntcd)t auf biefe

Ct?rone verloren. tDer jn3 bie beutfcbe 5ievolution nieberfnaHte,

mtt bem fennt bie xvtvbtnbc ^ugenb ftinc X>erföbnung. Wer j9Z4

5u EDawea ja fagte, bem Hopfen wir auf bie Ringer, xvtnn er gegen

^Dawes maulfid)t. Wer bit ^ememänner in bcn :Eerfern ber 3lepu*

blif verberben laj^t, ber bat von uns nidtft (Bnabc, fonbern ein (Sottes*

gerietet ju QtwätÜQtn.

Wir füblen nne jlarf genug, allein ^n gel)en. Wenn ber politifcf)e

Bürger l)eute nod) fcf)neEer läuft als wir, fo i(l bM xvit bü %inb
unb (Sreis; aucf) ber (Breia i^ bebenber nnb flinfer als bas :ainb, aber

es bauert nicl)t lange, bann legt ber (Breis feine bürren 15cint in eint

böljerne :ai^e, nnb bann beginnt bas :Rinb erjl auf eigenen ^ix^en ju

^eben.

Wir woHen nid^t mit in biefe TCotenfij^e l)inein. Wir wollen aus
bem Untergang bes politifcf)en Bürgertums :Eräfte ju jufünftigen

"Jtufgaben ^nben.

2)er politifcl)e 23ürger mu]^ gerben, bamit ber politifd)e SDeutfc^e

aufer^lebe!

^^
. (Dftober 1928-
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25ie 2(uf0crcgten

3c^t hahm tt)ir'a. Vlm fommt'ö aber frtüppelbicf* 2)ie iRvo^^tn*

3Ctt fd)la0cn auf bcn ^ifrf) bcr Äepublif, unb (Sraf Wc^av\) fängt an,

^raftur 3U rcben- SDae i<l ein TCönd)en! 5Den SDamen im %tänid)tn

läuft es eisfalt ben Äütfen herunter, wenn fte nad^mittaga beim

2laffee bie fci)tt?ungx?oIIen Äeben biefer nationalen t^erfuleffe lefen.

^un aber xvivb ber ^ugiaa^aU auagemiflet. &angt genug haben xvit

gefcf)n)iegen unb ju attem ja nnb amen gefagt. Was ;ux>iel

jutJieL man fann uns jtringen, ju S^atr^ea einunbfünfjig unferer ^oh

3en jRnappen auf ja ju belegieren, man barf uns auf Äocarno fe^-

legen unb auf Weimar x?ereibigen, xviv ftnb bereit, unht\d;)abtt unferer

monarrf)i<lifd)en Weltanfd)auung bas Äepubliffd^uijgefeö awimch^^

men, ber X>errat an ber ^uftrertung i^ uns eint UTeffe wert, aber

aus bm Xegierungsfeffeln t)erausfd)mei^en, ba^ es nur fo fnallt,

lieblos unb ohne ^^ntfd)ulbigung, mit einem ^obngeläd)ter obenbrein

bas barf man uns nid)t HDas i^ nieberträd)tig fo^ufagen. 5Das

braud)en mv uns ntd)t gefaDen ju laffen. t>aB ift Verrat an unferen

lxilig<ien Dbealen. ^^as, 2»ürger, muj^ gerod)en n^erben. ^luf, fd)Iie^t

bit Reiben!

X)olfsbegebren!

tDas bie anbern Unntn, bas iönntn xvit fd)on längjl. Ituf^eben

unb eine :Rebe balten, voU ed^t^ertgeHirr unb TDogenpraEi 3n?ar,

bk anbtvcn mad)en ein X>oIfsbegebren vtnb t^iffen, n^as fte trollen-

Sie baben ein 3iel, unb biefes 3iel \?erfed)ten fte mit ber raffinierten

Säbigfeit bes :3uben. parbon, "Äamerab, ber ^ube, im X)ertrauen

gefagt, Cf^^, ja, bit '^ubenfrage, natürlid) im pofttiven Qinnc. Unb

fd)lie^lid) mu^ man bod) aud) eine Parole baben»

X>olfsbegebren Qctftn bit X>erfaffung, bit es j^il^^t, ba^ unfere

Partei in biefer jammerwüen X)erfaffung i^. Jabneneinmarfd) gegen

Weimar- 'Cufd)! t^urra! 3Die nationale (Dppofttion i^ in Silbung

begriffen, Sd)on bonnert es binter btn :Euliffen, Wir baben nun

lange genug barauf getrartet, ba^ bit sperren Jvepublifaner aud) für

uns ein trarmes piä^d)en an ber ^^utterfrippe frei mad)ten. 3e^t

i^'s genug, übergenug, TCrompeter, blafet jum Werfen!

Sd)on treten bie Sd)reiblinge in btn fd)tt?ar3tt)ei^roten l^tbat^

tionsfluben ibre ^ebern, um bas X>aterlanb ^n retten, Parteien unb

Vtthänbt, von btntn bereits ber X)ertt)efungsgerud) eines (lerbenben
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£iberaliamud ans^vömt, erbeben ft'rf) nodf einmal mü^fam vom
Sterbelager unb flü^ern, wie weilanb ber alte ^tttingbaufen: „Seib

einig, einig, einig !^'

X^od) einmal trerben bie verjlaubten Tbeaterrequifiten bte bürger*

lid)ett Patriotismus an^ ber Kumpelfammer bervorgebolt 5^ie

ältej^en ^£):itUm^tn tafeln ftcf) auf t^ie 3erfd)Iifl'ene Fregatten jur

legten ^abrt unb fcf)leppen ibre :EaIfbaufen nodf einmal ju S^eutfd)*

lanbö Äubm t>or eine ^anncnbc d>ffentlicl)feit. Unb bas ©onberbare,

bas ITterftrürbige, bas überrafcbenbe, bM Unver^änblicbe, bas faum
ju (Blaubenbe: es gebt, es gebt!

SDer Spieler wirb aufgeregt nnb ta^ in patriotifrf)em Xacf)ebur^,

^ie gefrf)i(ften Kegiffeure bes s^urrafitfdjes baben wieber einmal

recf)t geb<^bt in ibrer itin^d:)ätinn5 bes tDablpöbels unb Stimme

viebs. JTtan Vann ibm alles, alles, aEes jumuten. Qag beute ju

SDawes ja nnb mad) morgen einen X)erein gegen Spätres auf: ber

Bürger glaubt bir. X>erfpricl) beute bunbertprojentige 'Hufwertung

unb fag morgen, es wäre leiber ein Drrtum gewefen, ber Bürger i<l

bir barum nicl)t gram» Scl)irf l)tntt tin Cgrgebenbeitstelegramm nacf)

25oorn nnb la^ morgen bem ebemaligen jRaifer burrf) btint tUinifler

bm "Hufentbalt in 5)eutfcf)lanb verbieten: ber Bürger finbet bas ganj

in ber (Drbnung»

^eute binein in btn Staat, morgen ^a^ unb :Eampf gegen biefen

Un^aat. 5Der 23ürger fcl)lu(ft bas aßes, xx^ic morgens feine StuKe,

rotnn er fte in bm jRaffee gejlippt bat. 3Der 23ürger nimmt bas nidjt

fo genau* ißr bat für ^^eigbeit unb quattenbafte t^cnd)tld X>er<länb^

nis — wenn es in ber ^amilie bleibt i£t fagt ja auf :Rommanbo

nnb fagt nein auf :Eommanbo. ifir regt ftd) auf unb regt ftd) ah^

je nadfbtm es bic parteipäpjle wollen, ißr ifl für SDawes nnb gegen

SDawes, für Äocarno nnb gegen Äocarno, tnonarcf)ijl unb Xepubli^

faner, fd)war3wei^rot unb frf)war5rotgolb, je nad) ber :Eonjunftur.

'211s 2>eweis genügt dn ^abneneinmarfd) nnb ein fd)neibiger Cufd).

angetreten, ibr 2>ürger!

^li^eln Sie mid), id) babe bie 7lhfid)t, wilb 3U werben.

8. (Dftober )9^8*
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hinein in bm Staat!

©0 fd)reibt bcr nationale Spieler unb watet bis an bie %nu im

5)retf HTerft es nid)t unb xviU es gar nirf^t merfen, ba^ bas, wo er

hinein wiH, attes anbete, nur Hin Staat ifl.

5Der Staat ijl bie umfaffenbe ^orm einer X>oIfsgemeinfrf)aft, bie

auf einem fejlumgrenjten Xaum ft^t unb ftd) im freien X)erfügungs*

rerf)t über ibre ^obeiten befinbet. 7lU biefe ITterfmale treffen hti ber

gegenwärtigen beutf(f)en Jlepublif nid^t ju» tDir bilben weber eine

X>oIfsgemeinf(i)aft, nod) leben wir auf einem fe^umgrenjten 2laum,

geniej^en wir irgenbein Souveränitätsred^t, weber bas bes

Territoriums nod) bas ber \i:)irtfd)aft/ ber ITTünje unb bes X)erfebrs.

tDir ftnb praftifd) auf bie unterjle Stufe ber folonialen X>erffIax)ung

berabgefunfen, unb bie Parole bes nationalen 23ürgers lautete

treffenber unb folgericf)tiger: ^indn in bie (Belbprovinj!

XDas woEt ibr ba^ Xüiv haben eingefeben, ba^ es fo nidjt mebr
ii:)eitergeben fann. Tibet man beffert nid)t, wenn man brausen bleibt,

fonbern nur, wenn man hineingeht unb mit si^anb anlegt :Rritifteren

fann jeber. 'Mber pofitir» mitarbeiten, bas i(l fcf)wer»

HTit X>erlaub: Dbr gebt alfo in einen 3u^anb binein, r>on bem ibr

wi^t, ba^ er faul i<l! ^awobll Unb woHt ibn burd^ eure eigene per^

fönlicf)e (Qualität beffern» O^awobl! TDerben fecf)s faule iEier baburd)

geniepar, ba^ man ein frifd)es ba3ufrf)lägt^ Wirb ein (Blas pfiffig

baburd) 5um ^urgunber VOein; ba^ man einen tropfen roten l^eben^^

faftes binjugief^t^ TDirb ein faulet Staat baburd^ jum Dbeal, ba^

ft'd) ein paar an^änbige %evle bavan bie Ringer fd^muijig madjeni

:Rritifieren fann jeber. (^ nein^ nod) lange nid)t Sd)impfen fann

jeber* :Rritifieren i^ eine 'ß.un^. %vitii i^ etwas ^(ufbauenbes, etwas

Sd)öpferifd)es, wenn fte im redeten (Bei|l gepflegt wirb, pofttit?

mitarbeiten^ 5)as fönnte ben Ferren fo paffen, bamit fpäter, wenn

fte bie Suppe \?ollgebrorft baben, wir fie unter ibrem ^obngeläd)ter

auslöffeln muffen. Wie viele fd)on fd)litterten auf bie fd)iefe ^Zbene

unter bem Xuf ber poftti^en Mtitarbeit> Unb aCe, alle btadjen fte

babei tgals unb 23eine!

its gibt feinen ^rieben 3wifd)en X>erbred)ern unb ißbrenmännern.

igin X>erbred)en bleibt ein X>erbred)en, aud) wenn es vor jebn ^abren
begangen würbe, treiben unb Äumpe feften ftd) im Äampf ausein*'

anber, nid)t in loyaler Sufammenarbeit.
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^ann gebt aber bas X>olf jugrunfee. 5)aö i<l nocf) gar nirf)t gefagt.

Unb 3u&em: 3Das gebt and) fo jugrunbe; nur folgericf)tiger nnb mb^^

gültiger als im anbern ^aU. ^^s gibt bier nur ein £enttt>eber^(Dber,

fein Ztils-^Züle nnb fein &oxvohU%U-^7lnd}. 5Der neue Staatagebanf

e

bulbet nur tin ^ür ober tDiber. tDas bajwifcben iji, ivirb jerbrürft

irerben»

'^ann feib ibr alfo Jlevolutionäre^ ^awobl, bas ftnb trir! Kevo^

lution i^ ein f(f)öpferifrf)er llft Sie ijl mand)mal nötig, um £uft

unb pia^ 5U mai^en* tDaa fte jer^ört, bas wirb bunbertfaltig lieber

eingebolt bntdj bit neubelebte (Sej^altungefraft eines jungen Staats^

tt)efena. XOmn tin Baumeijler eine X>iDa bauen foE an einem piaQ,

an bem dnt alte Sdjeune ^ebt, bann baut er bas VTeue nic^t über bas

x)erfaEenbe 'Itlte* ££r rei^t bie Scheune nieber, unb bann beginnt er mit

bem l:i:eubau* £^ie ^Äolonie mu|; x?erfcl)n:)inben, trollen n?ir mit bem

Staat anfangen»

^ann ^imntt bas alfo bod), irenn man eud) ^aatsgefäbrlicl) ncnnt"^

Ulan fann nidjt ^aatsgefabrlicl) fein, trenn es feinen Staat gibt.

^ÜQt mir bm Staat, bem trir gefabrlid) trerben. UTein^l bn biefes

3ammergebilbe> ^atrobl, bem ftnb trir gefäbrlid). 5Die lEolonie mu^

befeitigt trerben, um bem fommenben Staat piaQ ju madjtn. Wir
ftnb alfo nid}t fiaats^, fonbern foloniegefäbrlicl). Staatsgefabrlid)

bi^ bu, ber bu bid) fcl)üftenb vor biefen folonialen X)erfflavungs^

3u|lanb ^eH^ nnb uns batan binberfl, ibm tin ^£nbt ju madjtn nnb

Tlanm 5u fd)affen für einen völfifd)en Sujlanb, btn man mit Kerf)t

Staat nennen fann.

25U bijl: nidjt ^aatserbaltenb, fonbern ^aatsgefabrbenb. Od) fann

nicf)ts erbalten, tras gar nid}t ba i^. Unb euer Staat epifliert ja nur

in ber pbantafte von Feiglingen nnb Scl)tt)ä^ern. J^ie Parole:

„'^inein in btn Staat!'' i^, trirb fte richtig ver^lanben, eine Äampf-

parole. Sie fagt nidjts treniger als bas:

Weg mit ber :Rolonie! Weg mit btn VTuftniej^ern unferes X>er^

fflavungselenbs! tDeg mit btn :Rorruptionserfcl)einungen biefes 3u^

Raubes ! ^er mit beutfd)en Rubrem! ^er mit bem beutfcl)en 'Arbeiter*'

^aat! hinein in ibn! :Rampf bis aufs Itteffer gegen feine tDiber-^

fact)er! Staat ober :Eolonie! J5as i<l ber Scblacf)truf. Wer für beute

i(l, ber i^ für bie IKolonie. Wer für morgen fämpft, ber trill, trie

trir, btn Staat!
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0^ bas eure Koute, bann matfrf)iert mit uns Öeite an Seite-

Dfl abetr euer Kuf ber ^uö&rurf fflavifd^er Unterwerfung unter

tint i£nttt>icflutt0, von ber ibr meint, ba^ fte (lärfer fei als xvit, bann

irerbet ibr uns aU unerbittlichen (Segner finben!

13. Tlptü )9^$.

2)er !Eampf hcQtnnU

On Berlin erfd)eint ein 23latt, „3Die XOad)t am 2>ranbettburger

Tor"* ^Diefes 23latt gilt, trie aud) fein Untertitel fagt, aU „^er^

liner Stablbelm^Seitung"» 3Darin fct)reibt in ^olge 9 bct ^ül)rer bea

23erliner Stablbelmö, tTtajor ^ranj von Stepl?<xni, einen £eitauffa§

unter ber biefen Seilen x)orangef(i)irften überfcl)rift, obne ^rage*

3eicl)en. Unb unter biefer überfcl)rift x?erfucl)t befagter Stablbelm-^

fül^rer, fiel) mit bem Hationalfojialismua fritifcf) ansdnanbct^n^^

fe^en; in einet \Peife, bit als unjulänglicl) 3u be}eicl)nen für s^errn

major von Stepbani ünt unverbiente Scl)meict)elei bebeutet- VOmn
xvit ibm barauf eine Antwort geben, fo ber VTot gebordjenb, nidjt

bem eigenen Triebe, its gilt bier, falfrf)e, verbrebte unb fcl)iefe be-

griffe über unfere 23en:)egung ric^tigjujlellen, bamit ft'cf) in 23erliner

Stablbelmfreifen nidjt ein verjerrtea Silb über unfer TDoHen unb

tDir^en feflfeijt. tDir nebmen biefe Kid)tigj>ellung r>or mit ber

2(cl)tung, bie xvit einem alten preu^ifcl)en (Dffijier, ber feinem X>ater^

lanbe in iSbten gebient bat, fd)ulben, aber and) mit ber 2:5eutlicbfeit,

bie tvit nTenfct)en gegenüber anjun^enben pflegen, bie fiel) in ber

öffentlicl)feit ein Urteil anmaßen über 3Dinge, r^on benen fte nidjts

verkleben. Unb vom VTationalfojialismus vergebt ^err Mtajor

von Stepbani nidjt bie 23obne, unter Srübern gefagt. 2)aa ben^eijl

ber in ^rage ^ebenbe 'JiuffaQ*

ad ). Wenn et bel)auptet, bie ^^inigung ber nationalen ^ront fei

„gerabe auf (Brunb bes Stablbelm*'X)olf9begebrenö auf ünberung

ber X>erfaffung erfolgt", fo ijl ein^adj bas genaue (Begenteil ber

^aÜ. 3Die Sogenannte nationale ^ront i^ übet bas @tablbelm*X>olP9^

begebren mit ein paar nicl)tsfagenben Tlebensatten jur Tagesorb*

nung übergegangen unb bat ftd) jur 5Durd)fect)tung bes 3?,oung*

X>olfdbegebren8 3ufammengefcl)loffen* ^bolf t^itler bat ftd) babei

offijieD unb ausbrütflieb, ^i^ <^^^ i^ feiner SDenffe^rift, von bem
fogenannten Stablbelm*X>olf6begebren abfentiert.
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ad z. VOtnn btt ©tat)It>elm nid)t „auf fein X>oIf0begcbrett x>cr*

3id)tct", fo i(l bM feine @arf)e. ^ebenfaUa fann er auf Waffenbrübet*'

fd)aft ber X^S3D2tp. babei nid)t red)nen*

ad ?• 2(ud) wk finb bavoit überjeugt, „ba^ bie linberung unferes

Äegierungafyjlemö bie X>orbebingung für jeben innm-^ unb an^tn-

politifrf)en ißrfolg ijl'^ 3eborf) glauben wir, b<^$ biefe ^nberung

burd) ein ^ufbeffern ber tDeimarer ^affabe — unb ba^ bebeutet bM
©tablbelm^X)oW6begebren im ^^ffeft — eber x>erbinbert ab geför^

bert tüitb.

ad 4. ^err ITTajor von Stepl^ani meint, man bürfe nid)t über*

feben, ,^ba^ es ftd) bier (bti ber t^SS^'Mpo um tinc pavtci l>anbelt, bie

notgebrungen parlamentarifc^ bmUn muß unb für bie ber Stimmen*

3Utt>ad)a jur ^^rlangung möglid)<l vieler Htanbate eine ß^thtn^^

nottrenbigfeit ifl". SDas i^ eine Unter^eQung, bit trir in angebo

rener Sad^licl)feit nx&}t näber d)arafterifteren unb fommentieren

tt?oEen. 5Die ganje (Sefcf)id)te ber Vl:SS)^p» \\t exn exnjiger gran*

biofer Äampf gegen btn Parlamentarismus, parlamentarifd) beni?en,

bas bei^t fein ^äbnd)en nac^ bem tDinbe breben, jum 23eifpiel beute

fagen: n'^intin in btn ©taat!" unb morgen: „tDir baffen biefen

Staat!'' unb übermorgen: „^^s n^ar nid)t fo bös gemeint!" SDas l?at

bie X^S5D^p. unferes XDiffens nit getan.

ad 5'. /,3u btn (Brunbfä^en ber partei, trenig^ens xoit fte ftd) in

23erlin äußern, tt?äre aUerbanb ju fagen/' (Merbings!) „Äeiber

fd)eint bier ber von ehemaligen ^nbängern ber Sojialbemofratie

mitgebrad)te Blaffenfampf* unb IRlaffenbaßgebanfe tint große 5iolle

5U fpielen, unb man liebäugelt mit einer J)i¥tatur bes Proletariats."

Siebe oben, Sad)lid)Feit! tDo Unn ^ttv major von Stepbani

uns nadtjwtiitn^ ba$ mv btn :Rlaffenfampf proklamiert baben^ Weiß

er nic^t, xvit jebes politifd)e %inb, ba^ bit HSJ^Oip. ber aftiv^le

X)ortrupp im :Eampf gegen btn :Rlaffenfampf i<l^ XVo bat je einer

von uns bit 5>iftatur bes Proletariats geforbert^ tDenn er aEer*

bings unter IRlaffenfampf bie nun einmal nott^enbige ^useinanber*

fe^ung 5n)ifd)en (5elb unb Itrbeit vergebt, btn :Rampf um bit ^£in^

glieberung bes ^Irbeitertums in btn 23e(lanb ber Nation, unb jwar

aud) in n:)irtfd)aftlid)er SSejiebung, bann bat er vollauf red)t; bann

ftnb mv tint „:Rlaffenfampf*partei". i£int Partei, bit bit entred)tete

Älaffe fd)affenbes beutfd)es X)olf befreien will von ber (Seißel einer

kleinen Clique fapitalij>ifd)er paraftten, bie ftd) teils unter roter.
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tcilö nntct frfjtrarjrotgolbener, aber teils audj — (Sott fefs

gefkgt — unter fd)tt)ar3tt)eißroter flagge gefc^icFt ju verbergen

x)erjleben.

ad 6* „Warum alfo ber Vlcib auf dn Parteiprogramme Vlod)

baju auf tin fo3iaIijlifd)e9 mit fd)arfer ^^injleUung QCQm bae privat*^

eigentum, t^enn ea ficf) einfcf)ränfenb aud^ national nennte'' tDir

frf)reiben jitternb vor Wut: ftebe oben, @adE)Iid)feit! iZin fojialijli^

fcf)ea! Nairobi! ^ins, feas in feiner Formulierung fcl)arf antibürger*

lid) unb fcl)arf antimarpi^ifd) i|>. Sojialijlifcl), ireil es bie fojiale

Frage nad) bm (Befe^en ber ^aatlid)m X^otwenbigfeit nnb (Serecf)*

ÜQUit nnb nid)t nad) btn pbrafen bürgerlicl)er Sentimentalität unb

^tlmofengeftnnung löfen triQ. @d)arfe ^^injleUung gegen ba& privat^

eigentume XOo, xvann^ triee ^eireifee ^Eigentum ijl beilig, wenn es

beilig erworben nnb jum tDobl bes X>olfsgan5en vertraltet trirb»

Ojl bas bei 23örfengaunern, XDarenbausramfd^ern, 'Cru(lfcl)iebern

unb 23obenfpefulanten ber ^aU"? Scharfe ißin^teDung! Dairol)l!

(Segen bie X>er3errung bes ißigentumsbegriffs, ber, trenn beute bem
23ürger ber le^te Pfennig aus ber ^afcf)e gejloblen trirb, morgen
bit x^tiligHit biefes Jiaubes als Eigentum anbetet

ad 7. „Unb ber Äampf QCQtn bie überjlaatlicl)en MTäcl)tee X>or

Xom mad)t er fcl)on balt/' ^dt}t it^obl, Surgfriebe unb ^Zinigfcit

TDober, ^gerr tTTajor, nebmen fte bm XUnt; biefe ungebeuerlicfje Un*»

terjtellung, bie n^ir bisber nur hd anbeten pfufdjern gewobnt traren,

beweislos ju wieberbolene

ad $. „ffis tt)irb überall mit \Paffer gefoc^t" ^latrobl! 2tber es

banbelt ftcl) barum, ob unter bem TDaffer eine ölfunjel ober eine

jteile flamme brennt

5Das irar nur eine fleine ^lütenlefe. Sie tnnbete niäjt bas typifd^e

Silb biefes — man mu^ trobl fagen iluffa^es — xvenn ftd) ibr nid)t

ber @a§ anfcl^löffe: „^ber bie !Rameraben mögen berubigt fein. J)ie

Füt>rer bes @tabll>elms l)aben bntd^ans nid)t bie '2lbftcl^t, auf ibre

eigene HTeinung ju verjicljten/' Worauf alle :Rameraben in ber ^at
berubigt ftnb. i£s i^ wirflid) 5um ^Davonlaufen!

Wir festen binter bie überfd^rift biefer Seilen ein F^age3eirf)en*

^err ITTajor von Stepbani bat bie ißntfc^eibung barüber, ob biefes

Frage3eid)en ju Ked)t an feinem piaQ ^e^t. iBr fann ja ober nein

fagen- Wir iroQen feinen Streit um XT:id)tigfeiten, aber xvenn man
unfere prinjipien angreift, unfer Wollen ent^eHt, unfer Programm
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DetHittett, bann fofl er Kebe uitb Kittn^ort baBen. ißin Äurgfricbcit

i^ gut nnb angeftcf^ta einer bi(lorifd)en Aufgabe vielleicht and) rem*

porär notwmbxQ. ^ber wenn uns einer im 3eicl)en bes 2>ur0friebena

in bie plante fäEt, bann tut er bas nur einmal ungeftraft*

tDir fcbreiben bieamal mit flumpfer ^eber; es ift uns ^d)xx>tt

gefaEen, barüber ju tracben, ba^ fte nic^t auörutfcl)te* ^^err ITTajor

von Stepbani täte gut batan^ von feinen Ausflügen in bie politif,

iDenigjienö was btn VJationalfojiali^muö anbetrifft, fünftig 2ib<^anb

3U nebmen; xvo nid)t, ftd) bodt) minbeflens nur auf XOcqc 5u begeben^

auf bmm er ftd) ausfennt»

i£s täte uns leib, tt>enn er ftd) bas näcl)^e UTal verliefe unb Käubern

bie t^änbt fiele

(Dftober

i£inI?eit9front

MTit Staunen nebmen roit voai)tf mt fiel) innerbalb bea bürgere

licl)en Patriotismus ber Spieler ju maufern beginnt. 2tus bem 3a«*

fager von ge^ern i^ über X^ac^t ein tr>ilber, aufgeregter :Rrafeeler

getrorben, ber fein eifernes Vltin ungefragt in bie politifct)e Mirena

bineinfd)mettert. ißr tut fo, als fei er feit je für bas Kabifale ge^

wefen, begrübt uns mit ^ugenjtxjinfern nnb treubeutfdjem ^änbt^^

brucf unb fragt beiläufig binter vorgebaltener t^anb läd)elnb unb tt?ie

felbjlver^länblid), t^ann ea losginge, ffir fcl)meip ftcb an uns beran,

brängt fiel) ungerufen in bie ^ront ber (Dppofition, gaunert fid) in

bas er^e (Blieb vor unb mad}t tbm ^n^lalten, bem ^abnenträger bie

^abne ju cntvoinbcn.

einen ^ugenblitf, T^err Vladjbavl Wo fommen ©ie ber^ X>on

red)ts^ @ef)on faul. Sie it^arcn immer fcl)on patriot^ '^as i^ ^wav

febr beacbtlicb unb intereffant, fpielt aber bei bem, iras bier jur J5e^

batte <lebt, gar fänt Kolle. XDir tt>otten boeb aUc basfelbe, meinen

Sie^ 5)a8 ifl ricbtig, t^enn Sie meinen, ba^ Sie basfelbe it^oUen wit

tt)ir. VOii^tn Sie aueb, tras xvit motten^ tDir n^oEen aus SDeutfcblanb

einen fojialijlifeben Hational^aat macben. (Srinfen Sie niebt, als

irenn bas ein fcblecbter VOit^ tt)äre. Sie finb aueb fojiah 5Das i<l aEer*

bings febr bebenflicb- XDir finb beifpielsweife als So}iali<len bie

?raffejlen (Begner bt^tn^ was ibr fojial nennt. XOit woEen (Berecbtig*

feit. XDir finb Hin ^Imofenverein, fonbern eine revolutionäre So^

10 ^ V. ® e 6 a e I § , 3)er Slnsriff
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^iali^mpattd. ^atixhct lä^t ftc^ vtbtn, meinen Öie^ ItQetrbingö, äbtv

nid)t mit uns* ^ür uns ^ebt bas attee fc^on fefl» \X)it wollen mit ber

2trbeiterfra0e unb burd) fte S)eutfc^lanb frei mad)en. Vlidft met>t

unb nirf)t tt^eniger. Unb trenn Sie bae auct) u)oQen, bann ftnb Sie uns

berjlirf) tDiUfommen* t^ier baben Sie tint ^(ufnabmeerHätung, dnt

matf ^^intrittsgelb unb pro UTonat eine m<xvf 23eitrag. atnme^

bungen jur SX wctbm beim Stanbartenfübretr entgegengenommen,

^übrerpojlen nad} Äeijlung x)erteilt SDer tDettkuf fann beginnen.

Dm Dntereffe ber ^^inbeit ber nationalen (Dppofttion^ ITtit Vtt-^

laub, biefe pbrafe i<l ju alt unb abgebrofc^en, als ba^ Sie glauben

bürften, n)ir fielen nod) barauf b^^^i»- 25ie ^^inbeit ber nationalen

(Öppofttion i<l längil im tDerben. Sie bei^t X^TSJD^Jtp. Ol}tc 23afts

i<l 3U eng^ TDeil fte fo eng i% besbalb gerabe i(l biefe Partei unb fte

allein x?on einer fo binrei^enben Sto^fraft. Sie i^ einbeitlid) ot^anu

ftert unb gefübrt, bat ein fehles, unx^eränberlicbes Programm, an bM
ibre 'Jtnbänger wie an bas iKvangelium glauben. TDas tt^oHen Sie

mebr^ XDir ftnb ju xvmiQC^ 2tu6 tt^enigen tx^erben viele, aber

nur bann, wenn fte fonfequent ibren XDeg geben unb in ber Un*

bebingtbeit unb :aompromigloftgfeit bas einjige auf bk SDauer with

fame ITtittel 3um ißrfolg feben. VOk weit xvätm wit, wenn wk ju-

fammenbieltenv 3att)obl, aber ba^ i(i fein ^twtk gegen uns, fonbern

gegen Sie. Unb merftt>ürbig, ba^ Dbnen bas nicbt eingefaüen i^, als

Sie ftcf) felb<l in iwti Ceile auflöjlen unb ju bem furcl)tbar^en X>er^

fflax)ungsbiftat jur einen ^älfte ja unb jur anbeten ^älfte nein

jagten. tDie treit tt^ären tt?ir, l)ätten Sie nicbt in Obrer grenjenlofen

^eigbeit unb Dbrem b^^tmungslofen (Opportunismus bas Äepublif-

fcbuögefe^ angenommen unb bamit ber nationalen ißbrlicbfeit ben

Cobes^io^ \>erfe^t. TDir follen nid)t in ber X)ergangenbeit berum-

trüblen^ 55as fagen immer nur bie, bie J)re(f am Sterfen baben. Dn

ber unferen mögen Sie getrojl fcbnüffeln. Sie wevben ba viel Sorge,

x)iel X^ot, X)erfolgung unb ^lut finben. ^ber nidjt ein einjiges ITTal,

ba$ wit nacbgaben, nicbt eine einjige ^ZntidjeibnnQ, vot ber trir t>er^

fagten, nicbt eine einjige s^anblung, beren wit uns beute fcbämen

müßten.

iCinbeitsfronten trerben gefcbaffen, inbem einer ftcb burcbfeftt unb

bie anbeten ftcb feinem foux^eränen tDiUen beugen. Wenn Ol)nen bas

fcbtrerfällt, wit l)ahen 3eit. Sie meinen, it>ir follten uns gegenfeitig

nicbt bie atitglieber n?eg<teblen^ ißrjlens baben trir niemals tltit*
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QÜtbtt ge^lot^Iett, fonbcrn immer nur crfämpft, unb jireitens mödjtc

idt) bm fe^en, betr ftrf) una von eurf) <leblen liege* tDenn man einen

<5egner in bie jRnie gejtrungen l)at, bann bat er ^ein 2(nred)t auf

einen ^rieben ber (5lei(i)berect)tigung, fonbern er mug kapitulieren-

So i^ bas mit eud)- ^^ö tt^irb euc^ trobl tro^Wos jumute, tt^enn

ibr an bie näcl)<le 3ufunft benft* 55a9 groge VDanbern bat begonnen,

nic^t x>on uns ju eucf), fonbern von eud) ju uns. ^ie politifcf)e tDiUens^

bilbung bee beutfd)en X?olfe9 i<l im Werben, unb jwar roUjiebt fte

fiel) jt^angeläufig unb organifc^ in unferer 23en;)egung. iBs gibt beute

in SDeutfrf)lanb feint anbete Partei, bie fo wie bie unfere, einbeitlicl)

organiftert unb fcf)lagfräftig gericf)tet, ein fct)arfe9 Dnflrument in

ber s^anb ibrea politifcl)en ^übrera n^are. iS:s gibt feine C5efolgfcl)aft,

meber im Äager ber M^infen nodj ber ?led)ten, bie fo blinblings an

ibre politifcl)e UTiffion glaubt n:>ie bie unfere*

Sl^er Kuf nadtf ^^inbeitsfronten tt^irft beute \d)al unb fabe* ^iefe

DEufionen finb ba\)in^ (Sott fei SDanf, unb enbgültig* tDir ge^en

unferen TDeg, unbeirrt unb folgericl)tig* tDir n^urben mit eurem

^obn fertig* tDir trerben and) mit eurer Sympatbie fertig tt>erben*

tDer einmal vot großen ^^ntfcl)eibungen t?erfagte, ben ^eEt bas

@d)irffal nid)t ein jtreites tttal vot bie leftte probe* tDer ba^

Tieid) fampfloö aufgab, ber mirb es niemals tt)iebererobern* tDer

5)an;)es annabm, fann SDawes nid)t jertrümmern* ^£ine neue ^ront ifl

im ITTarfd)* 3Der bewußte J)eutfd)e, ber ebebem rechts unb linfs

falfd)en pbantomen nachjagte, reibt ftd) biefer ^ront ein. iZt bat ben

Proletarier unb23ürger abgerx^orfen: igr wiU nur nocl) 2)eutfcf)er fein*

JDiefe neue ^ront trirb bie ^^inbeitsfront ber 3ufunft fein* Unb

vot ibr flattern unfere ^fabnen!

27- t^<ii )0^9*

(Begen bie l^taltion

VloA} niemals in ben t)ergangenen fünf ;3abren trar bie politifcbe

Äon^leUation für uns fo günjlig unb erfolgrerfprecl)enb tt)ie im

gegentt)ärtigen ^ugenblitf * 5)ie Dbole unb DQuftonen bes bürgerlicl)*

republifanifdjen 5Deutfd)lanbs ftnb jerfallen unb jer^loben, unb es

beginnt nun aßentbalben ber groge jRaßenjammer. Dnnenpolitifd)

foiDobl wie augenpolitifcl) <lebt biefes Syjlem vot ent\d}eibenben

Sataftropben* tDenn bas TCempo bes VerfaKs treiter nur fo anbalt,
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tt)ie ea in ben leftten vier tttoitatcrt t^erlief, batttt mag bet ^ufamtnen«'

brurf^ tpobl naber feitt, als wir beute atte glauben wollen* So furcl)t^

bar auc^ bie Auswirkungen biefes 3ufammenbrucf)9 auf bie (Sefamt^

beit beö beutfd^en X>olfeö fein werben, wir begrüben ibn, weil wir in

ibm aEein bie möglid^feit feben, 3Deutfcl)lanb iut 23eftnnung 5«

bringen- «r<l in ber legten größten Vlot wirb bas beutfcl)e X)olf ftd)

aufraffen unb ein Syriern abfcl)ütteln, bM bntd) feine ^£):i^tni fd)on

bie ewige beutfcl)e Sflaverei vttbixtQt ^m, xv^m wir Uational^

fojialijlen nun bereits feit jebn ^abren vorausfagten, mb jwar in

einer Seit, als bas noc^ unpopulär war unb unpopulär mact)te, ba

bas amtlicf)e SDeutfcf)lanb an bm ©ilberfireifen glaubte, beginnt ftd)

nun ju erfüllen- Dmmer mebr ernennt bas erwadjenbe beutfcf^e X)ol?

in uns jene Bewegung, bie, unbeirrt unb ol?ne Xü(fftcl)t auf bxe

2iugenblirfserfolge, biefe igntwirflung vorausfab, unb bie besbalb

and) allein für beginnenbe gro^e «ntfd)eibungen in ^rage kommen

wirb*

tDas ifl ba natürlicl)er, als ba^ bie gefdjitften :Routiniers aus bem

bürgerlicl)en Äager UTorgenluft wittern* Sie <letten ftd) mit ber bei

ibnen feit jeber gewobnten affenmäj^igen (5efcl)winbigfeit auf bm
2>oben ftd) neubilbenber Zatiad}m unb ftnb bereit, beute bas an^n^^

beten, was fte ge^ern nod) vtvbtanntm. 3Der :aonjunfturritter gebt

um* tDieber einmal, wie fo oft fcl)on in ber Vergangenbeit, ^o^en

wir in ber (bffentlid)?eit auf jenen ^yp, ber „bas immer gefagt l?at'',

ber „ganj unferer meinung i<l", ber aurf) laut fd^reienb feine revo^

lutionäre (Sefmnung verfünbet unb in Oppofttion mad)t* ed)on

fnaUm bie ©d)lagworte bes mlbtn 23ürgers burd) bie Parlamente,

bie feilen CBajetten fdjwarjweigroter (Belbfacfüberjeugung werben

rebellifd) unb forbern ein^immig nnb unbeirrt, ba$ nun tnblid) ein-

mal ber Sd)weinerei tin i&nbt gemad)t werbe* C5ewi^ unb einver*

^anbtni 3ener Qdjwünttü mu^ ein ^£nbt gemad)t werben, bit mit

^ilfe bes fogenannten nationalen 23ürgertums aus J)eutfd)lanb ein

^uinenfelb gemad)t bat* 3um Protect QCQtn bit berjeitigen d)aotifd)en

3u<länbe i<l nur ber bered)tigt, ber an ibnen niemals 'Mnteil batte,

unb gegen bie Tribute barf nur ber bemon^rieren, ber feit je ju ibnen

nein gefagt \)at

Ulan rebe uns nid)t von X)olfsgemeinfd)aft, unb ba$ wir atte bas*

felbe wollten. tDir woEen burd)aus nid)t basfelbe, weber in ber
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mtthobt nodf im 3ieL XOiv füblen um butd) eine Welt getrennt von

jener %tt bürgerlichen Patriotismus, ber immer unb überall, wo er

in feie ißrfcl^einung trat, nur ^U9bängefcl)ilb einer feigen (Belb*

gefinnung war, unb ber beabalbUrfad)e unb Einfang unferes nationalen

XJerfaHö würbe- XDer mit um basfelbe wiH, ber fott fiel) hinten an-^

fcl)liegen. i£s ift nocf) pia§ genug» tDer bas nidjt tut, bei bcm glauben

wir nict)t batan, ba^ er mit uns basfelbe wiE, fonbern nur, ba^ er fo

tut, um uns um bie woblverbiente ^^rnte unferer Saat 3u prellen.

3Da5u ftnb wir nid)t bumm genug- (ßa ijJ au9ftrf)tslos, ben X>erfud) ju

unternebmen, burd) X)orfpiegelung irgenbwelcl^er pbanta^lifdjer itin-

beitöutopien uns vom geraben XDeg abjubrängen- National fein, bas

i^ ein weiter Segriff- ^ür uns bat biefe CBeftnnung einen ganj be-

stimmten, fe^umriffenen Onbalt- XDir ftnb feine sgurrapatrioten-

Wir ftnb ^ationalfojialijlen-

J)as fönntt bm Ferren fo paffen: wir baben unter ITTübe unb

(Dpfer unb 23lut bie Saat gefät, unb nun mödjttn fte ernten. VOit

waren bie Trommler, unb fte ftnb bie politifer- VOit ^tUtn bie 'Kvant^

garbe unb fte bie Vlad)hut ^dn erbacf)t! Itber fo bumm, wte wtr

) 9) 9/20 waren, ftnb wir beute nid^t mebr- %ud) wir baben bie ißnt^

wirflung ber legten jebn ^abre nid)t mit t)erfd)loffenen 'Mugen burd)-

gemacl)t- tDie oft l^aben wir in biefem SDejennium bie TDabrbeit bes

tDortes erfabren muffen, ber ^err möge uns vor unferen ^tcunbm

befrf)ü5en, mit unferen ^einben wollen wir fcl)on allein fertig werben.

ieine revolutionäre Dbee — unb bit nationalfo5iali(lifcl)e ifl tint

fold)e — bulbet feine 2lompromiffe. ^ür ftd) aQein iil fte ricl)tig, mit

fremben Sutaten falfd)- ^^iner iann nur ttdft baben. '^ann aber baben

atte anbeten unred^t.

VOit VTationalfo^ialiflen baben in^inftbaft erfannt, ba^ bas groge

Unglürf bes beutfd)en X>olfes nid)t allein feine Urfadje bat im Vtttat

bes marpismus am Sojialismus, fonbern ebenfofebr im Verrat bes

bürgerlid)en Patriotismus am Nationalismus- SDarum i

^rontfleEung gegen beibe mäd)te bes X>erfalls gleid) fd)arf unb

gleid) unhcbingt £)ie :Ronfequen} allein, mit ber wir uns in biefer

^rontjleEung burd)fe§en, bietet bie (Bewäbr für einen enbgültigen

Sieg- (£s gibt feinen ^rieben, bis ber (Begner in bie Änie gejwungen

ijt- ißs i<l gar nid)t von Gelang, ob er bas (Bute witt, tvtnn er bas

»öfe tut ^ud) 3Dummbeit wirb in ber politif bestraft- Wir ver.
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fpürcn nidft im mittbcjlen £u(l, uns an dntn Icbettbctt £eidf)ttam

binbtn ju laffen, bamit er and) uns aHmäblirf) mit bem Zobt anjlerfe.

(grfettttt eure wabren ^einbe redete unb linfö!

Unb feib um fo bewußtere unb fonfequentere Vlational^oiiali^tni

) ^. XUai ) 0^9^

£itcmten

ißö gibt in ber beutfd)ett politif tUänntv — (Bott fei SDanf fri^en

fte ibr lichtvolles, gei^igee ^afein nur in fleinen, unbebeutenben

literarifcl)en 3irfeln unter x>oll<länbigem "Stuöfcl^lu^ ber (bffentlirf)*^

feit — bu feit Cf^^bren bm fertigen plan bes fommenben HDeutfd)^

lanbs in ber Scl)reibtifcl)fcf)ublabe liegen baben- Sie tt^iffen gan}

genau, t^ie man bm Sufunfts^aat einjuricf^ten bat, trie bh XOivU

fcl)aft unb bit ^Kultur bes beutfcf)en X>olfes befd^affen fein muffen»

Womit man fpäter ^ünbniffe fcl)lie^t unb womit nidjt Sie fmb,

tt)eil fte fox?iel n>iffen unb gelefen baben, nic^t geijig mit guten Kat*

fcf)lägen, fonbern fleben immer bilfsbereit unb voll bingebungavoUer

^^ürforge 5ur Seite, xvtnn fiel) irgenbiro, Qan^ obne ibr 3utun unb

mei^ens QtQtn ibren YDillen, dn politifd^es Äraftjentrum bilbet; fte

fargen bann nic^t mit lautem £ob unb ^abtL Dm C5egenteil! Sie

finben es jtt^ar berrlid^, ba^ bit anbtvtn für fte — fo meinen fte

UTacl)t fammelten, erklären aber bann mit einer erfrifdjenben SDeut*

licl)feit unb runb beraus, ba^ nun beren 'Jlufgabe beenbet fei unb fte,

bic politifcf)en !Eöpfe, mit bem tiQtntlidjtn XVctf hcQxnntn tt^oHten

unb müßten» tDäbrenb bic anbttcn brausen in bm X>ororten in

raucl)gefcl)n)ängerten \Pirtfcl)aftsj>uben Rauben unb ft'cl) Qtgtn eine

beulenbe, tobenbe Mtenge bit %thlt tt^unbfcbrien, fa^en fte beim

politifcl)en 'Cee unb brüteten ibre :Eu(futfseier aus» 5)ie anbttm ftnb

bit Trommler, fte aber ftnb bit ^aatsmännifd)en (Senies. 5)ie anbtttn

muffen btn 2>re(f tregräumen, unb nun fommen bie ißrleucbteten,

fc^lagen btn purpurmantel feriöfer X>ornebmbeit um bie abÜQtn

Schultern unb Hettern gelaffen bie Stufen ju btn ^bronen ber

UTad^t binauf.

So träre bas, trenn bie Trommler fo bumm tt)ären, trie bit iCr^

Itudfttttn ausfeben» Utan fann biefem ne(fifdtjen Scl^aufpiel, bis ju

tintm getriffen (ßrabe angeregt unb belujligt, jufc^auen unb ftdE) be^

troffen unb voU Vertrunberung barüber amüfieren, mit xvtld) ein^t
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brciflen Unbefümmetrtbeit biefe nationalcit ^eberfud)fer ibr ^anb-^

tDcrf betretbert* 'Hbct einmal bat bic (Semütlid^feit ein ißnbe-

tltan foD nicl)t glauben, ba% voit Seit unb Äufl bätten, une bee

öfteren mit einem politifrf) fo ireifen 3irfel 3« bef(i)äfti0en, mt er

ftd) um btn ^reiberrn t^einricf) von (5Ieid)en im ebemaligen

„(Sett>iffen'' unb in ber beutigen ,,Stanbarte" rerfammelt. Wir baben

xx>dt 23effereö ju tun. Wem ^ttt von C5leict)en ti:eigung rerfpürt,

ftrf) mit bem ,,Vjationalfo5iaIi8mu9 alö \t)eltanfcf)auung" Uterarifd)

auöeinanberjufeften, fo mag er bM tun. tDir barren bahü aus. ffia

n?are aber irrtümlirf) von ibm, anjunebmen, ba% tt^ir biefe tDeiebeit

^tnan fo als päp^lid^e Unfeblbarfeit binnebmen wollten, tvie er bas

bei feinem ^eefreis getrobnt i<l. VOtnn wir ibn babei obne 'Mntwort

laffen, fo nicf)t besbalb, weil wir feine Ttntwort wüßten. XOit ringen

um anbere Seelen als um bie bes t<errn von 6leicf)en. TDas wir uns

aber auf bas entfcl)ieben(le verbitten möcl)ten, bas i^, ba^

s^einricl) von C5leirf)en glaubt, feine politifcl)e tUeisbeit baburcb

fcl)ma(fbafter ju marf)en, ba^ er, wo immer er über uns fpricl)t ober

mit uns ju fprecben verfurf)t — tin böcl)<t einfeitiges unb barum

auüerorbentlid) belujligenbes Unterfangen — ,
jebesmal einen von

uns fo von binterrütfs unb im 3eict)en bes 23urgfriebens ju maulfcl)eP^

lieren verfucl)t. ^Diesmal bin ic^ c^n ber Xeibe.

err t^einrid) von (Sleicl)en fpricl)t in feinem '^luffaQ in ber

„Stanbarte" t^ummer vierjebn über bas Problem „:Rapitalismus

mb VDeltwirtfcbaft^' mb meint im 7tnfd)lu^ an bie von ibm barüber

verzapfte tDeisbeit: „Unverantwortlicl)e ^(gitatoren wie (Soebbels

werben barüber nicf)t mit ftd) reben laffen/' 3Das „aigitator'' brürft

btn ganjen gräflicl)en Olbfc^eu aus gegen jene Sorte von menfrf)en,

bxt nicf)t nur pbilofopbieren, fonbern aud) banbeln ober bo&} ver^

fucljen, möglicl)feiten jum ^mbtln ju fcl)affen. Unb was bas „Un-^

verantwortlid)e'' anbelangt, muf; icl) in aDer 23efrf)eibenbeit httontn,

ba^ meine Unverantwortlirf)feit barin ht^anb, ba^ id) in ber 3eit, in

ber s^err ^einrid) von (5leid)en im gewärmten Salon feine pbilofo^

pbifd)en tDeisbeiten ausfd)wiftte, it^tnbvoo im tDebbing ober in VTeu^

föHn vor verzweifelten beutfd)en menfdjen ilanb unb :Rämpfer fud)te

unb fanb. -^err ^geinrid) von <ßleid)en wirb bas fufpeft ^inbtn. %htt id)

möd)te ibn aufforbern, feine pbilofopbie tinmaX jufammenju^apeln,

unb i&^ ilelle bie itleufd^en banthtn, bit id) burd) „unverantwortlid)e

Agitation'' btxn 5Deutfd)tum, bem ju bienen bod) aud) er vorgibt.
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witbcvgtwonnm l)al)c, unb bann foH er felb^ entfd)etben, was
frfjtrerer wiegt, bas 75ud) ober ber ITtettfd).

Dcf) bin ber le^te, ber ber geru^famett ^.erfentttnis bas Äed^t ber

politifdjen :Rritif abfpric^t* Dd) kffe bie pi)iIofopt>en in ^frieben,

aber fte foQen and) mid) in ^rieben laffen* Dd) bin für jebe fad^Iid^e

üRritif ingänglid)^ and) für bie, bie ans :Sreifen fommt, bie mir ferne*

^et>en. ^ber n?o bie poIitifrf)e iEigenbrötelei ftrf) paart mit literari*

fd)em i^od)mut unb ari(lofratifd)er Ttrroganj, ba bin id) nid)t pie*

bejer genug, für empfangene (Dbrfeigen bantc fd)ön ju fagen.

^einricf) von (SIeicf)en mag ftd) bas für bie 3ufunft merfem Od) blieb

bicsmal mtQtgm meiner fon^ligen (Sen^obnbeit in ber X>erteibigung»

Od) tat bas im Dntereffe eines 23urgfrieben8, von bem id) nid)ts

profitieren Vann unb nur t^err ^einrirf) von (SIeid)en feine Vorteile

hat. Od) fann and) anbers.

3Das näd)^t Vtlal wirb gehobelt X>it\ltid)t xx>ci^ and) ^ttt ^dn^
tid) von (SIeirf)en, ba^ ba Spane fliegen.

Z9. llpvil )0^9*

Xabifalimne am Sd^reibtifd^

3Der Äiterat ijl ber geborene ^einb jeber organifcf)en ^inbnn^^ ^nt
il)n i^ bie ^cbtt nid)t mittel jum Sn^e*, fonbern Selbl^jtretf* ißr

i(l ewig auf ber &nd)t nad) (Dbjeften, an btnm er fein feuiQetoni^

(lifd)e6 mütrf^en füblen fann- ^t hat Ieicf)t rabifal fein, bcnn fein

KabiMismus ijl nie unb nirgenb veranttrortlid) verpflid)tet einer

(BefoIgf(i)aft5gruppe. Unb fo i(l il>m and) bie Kewiution nid)t über^

Qangs^ation ju neuen 5)ingen, fonbern ein '^intf an ftcf).

^£t erbenft fte am Srf)reibtifct), obne Äü(fftrf)tnal)me auf reale

möglid)feiten. 5)ie (Srö^e einer waf^ren poIitifd)en Äeibenfd^aft gebt
ibm voHfommen ab. 5)as (Befübl ijl ibm nur ein Spiegel, in bem
er feine eigene ieitelfeit befpiegelt» ^^inbet er auf (Brunb feiner

fd)rift^eDerifrf)en 23egabung feinen ausreicl)enben £efer* unb 3u*

börerfreiö, bann brängt er fid) an eine (Drganifation beran, bie

anbere gefd)affen baben, nnb von ber er anjunebmen frf)eint, ba^ fte

allein für ihn gefcf)affen fei* ißr benit nid)t baran, feine ^eber in ben
JDienfl biefer (Drganifation ju (letten. iCr möchte vielmebr bie (Drgani^

ben ^ienit feinet ^ebet fteQen
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Qtöf^t er nun nid)t glcidt) auf (Bcgcnliebc unb empfangen il)n nidft

überaE offene ^rme, fonbern begegnet man il}m mit tt)acl)er Sfepfta

unb bere(f)tigtem UTi^trauen, bann beginnt er plöftlicl) ju entbecfen,

xvM aEea an ber (J)rganifation feblerbaft i(l. JDa gefäEt il?m ber

Rubrer nirf)t, bort nid)t bk Dbee* 5)a bat er etwas an ber Cßefolg«'

fd)aft auöjufeften unb bort an ber ^orm bea 2(ufbaues ber (Drgani^

fation» XMtmanb hat ü}n gerufen, er bat nirgenbtt^o mit s^anb

angelegt, überall, wo ea galt, praftifcl)e Arbeit ju leiten, wat er nur

ein jämmerlicf)er X>erfager* Unb tro^bem tut er balb fo, als fei er

eigentlid) unb allein ber geijlige tT^äl?rx>ater ber (Drganifation nnb

aU fönnt fte obne it>n nun unb nimmer befleben.

X>or allem rerfuc^t er, bie eigentlid)en Präger bes organifrf)en ö5e*

banicns an HabifaliBmns bes Programms unb ber geizigen Haltung

ju übertrumpfen. iEr Vann bas and) jum Scl)ein, btnn er trägt ja

Hint X>erantirortung, Dbm ft^en nid)t bie Staatsann^älte auf btn

Werfen, i^m fpüren nid)t bie Spiftel ber polijeigewalt nad). &dn
Wort wirb nirgenbs unb x>on niemanb auf bie (Bolbtraage gelegt.

Ulan nimmt fein <ßefcf)reibfel überatt als bas, was es in XDirflid)?eit

ifl: TDortgeHapper, am Scf)reibtifcl) erbactjt, aber nidjt aus bem blut»*

vollen S^thtn b^trausgewad)fen* Sagt einer, ber auf r>erantwortlicf)em

po^en ^et)t, ein bartes tDort, gleich battt es wiber im 23lättertt)alb,

unb bit bobe Sebörbe mad)t baraus eine ^aupt*' unb Staatsaftion.

trXan fcl)lie^t vom Sprecl)er auf bie burc^ ibn repräfentierte (Dr=*

ganifation. i£s regnet X>erbote, Verfolgungen unb JDrangfale. 5)en

Scl)reiber aber lä^t man fcf)reiben. tTTan wei^ ja: bas i^ attes nid)t

ernjl gemeint, unb binter bm tDorten jlel?en feine UTänner, bie

baraus 'Caten mad)tn.

Unb nun überfd)lägt ftd) ber politifcf)e Snob in Äabifalismus. JDas

Cbaos ijl ber Vjormaljtoff, in bem er ju leben gewöbnt i^. ißr organi-

ftert Stra^enfämpfe unb 5^ungermärfrf)e, fübrt Armeen an ober

erflärt mit großartiger ^efd)eibenbeit, man üixnbt vorläufig nod)

(Sewebr bei ^u$ unb xvai^ berlei blübenber Unftnn mebr i^. X>om

Sct)reibtifd) aus beflamiert er, man werbe ftd^ bem fd)amlofen 5)iftat

ber polijei nicf)t beugen, fonbern marfesteren; unb wenn bann in ber

^at ün paar barmlofe X>erfübrte (Ernfl baraus madjtn^ bann ifl er

felbjl btiltiht nid)t unter ihnen ober gar an ibrer Spi^e ju feben,

er fi^t JU ^aufe, fd)ärft bie ,^cber unb w>artet auf bie erflen Vladf^^

207



rid)tett r>om :Edeg8fc^aupIa^, um batraus t)invd^mbc Qd)la&)U

berid)tc ju fabrijteren.

XOit Vtnntn bitten typ genugfam ans ber fommutti(lifcJ)en preffe.

ift I?at cigctttlicf) bert Äommuniantuö geiflig nnb orgattifatotifc^ fot*

rumpiert. ißa ift an ber 3ett, bie nationalfojialijlifd^e 23cn;)eguttg

baxjor }u trarnen» Dm bmad)bavttn nationalen Äager treibt ftd) ein

ähnlid)ts (Beliebter l)ttnm unb x)erfud)t, burd) bypenrabifale ^mof**

läuferei bm guten rer>oIutionären tT^amen unferer Partei ju fompro^

mittieren. 2?iefe f(i)reibgett?anbten, eitlen (Berfen werfen ber VTS^D'Kp»

feige @cl)lappbeit vov. Dbre rex>olutionäre (Beftnnung fei fleim

bürgerlicl)er VTatur, ibr Sojialiömuö x^erfappte bourgeoife (Seft'n*

nung. i6s ifl unter unferer tDürbe, unfere Partei bagegen ju vtt^

UibXQcn. 3Da^ fte, n?enn ea barauf anfommt, ju fcl)lagen bereit ifl,

bas braurf)t fte nicl)t burd) einen fcl)iQernben "Kuffa^ ju betreifen, baö

bat fte JDu^enbe tTTale burcf) bit ^at betx>iefen. TDer x)iel von Tltvo^

lutionen fpric^t, mac^t meijlens Hint. Unb was unferen Sojialis^

mua betrifft, fo bereiten tt>ir ibn nic^t in bombajlifcben papierpro^

grammen unb prablerifc^en ^intenmanife^en vor, fonbern burd) bic

23ilbung einer xvahvtn volfegemeinfcbaftlicben (Seftnnung in unferer

Partei felb^» Unfer KabiMismus tobt ftd) nid)t bei gti^vti(i)tlnbtn

@d)tt?äöereien in feubalen ^ubenfalona auS; unb trir baben aud) nid)t

bm ^brgeij, ibn in x>olf9feinblid)en unb lanbesverräterifd^en 3uben^

gajetten abjulagern. igr betätigt ftd) ll^a^ für ^ag unb Tlhmb um
Tlbmb^ wenn tvit auf bm Cribünen ber großen Säle ^el^en unb bas

iCxjangelium bts fommenben 55eutfd)lanb8 vor bm httitm UTaffen

prebigen, ober in bm näd)ten, tt?o trir, aufgerieben unb gefd)unben

burd) tint entnervenbe ZaQtsathtit^ über bem @d)reibtifd) gebeugt

ft^en unb unfere jRampfparolen unb HTaffenplafate ju papier bringen

ober 3u fd)laflofer ^abrt in irgenbeinem D^Sug^ltbteil bocfen.

Wir laffen bm gelben ber ^eber gern bm Vortritt im C5efd)rei.

Wmn dn Tluto immer b^P*/ ^^^^ t)ört man am ^£nbt bas ^upen
nid)t mebr» Vlnv als 'Jtusnabme trerft ts bm fäumigen paffanten

aus feiner fäumigen Xube* Von WTenfd)en, bie immer freifd)en,

nimmt man am ^£nbt fdnt Hotij \nd)v. Ulan geiröbnt ftd) batan.

5Die Literaten foKen tt>eiter fd)reien- Sie foQen ibren Äabifalismua

in fd)illernben SäQen abreagieren» Unterbee formt ftd) unter unferen

s^änbm jene 'Jlrmee, bie dn neues 3Deutfd)lanb erPämpft. tapfer,

ernfl, gro^ unb gemeffen tritt fte jum entfd)eibenben (ßanQ an, nnb
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ts fommt einmal bcr ^ag, ba xvitb bas byfledfc^e (Befd)rci bcr

Tintenflerffer übertönt werben x)on bem letbenfd)aftli(i)en ^uff(f)rei

eines ertt)a(i)enben X>oIfe8, baa ftcf) unter unferer ^übrung ^^reibeit,

Äbre unb 23rot jurürferobert!

}). Vtlai )03o.

MTauIljcIben

ißö gibt Äeute, beren 'Jtufgabe batin ju bekleben fd)eint, bie Xat
burd) ben Äat ju erfeften, ju fd)tt>ä§en flatt ju arbeiten, jlänbig

auf ber Äauer ju Rieben, wo es etwas ju nörgeln gibt, unb wenn

fit nidjts fittben, an bem fte ibr fritifcf)es Htütc^en füblen ^önnm^

bann tbtn etwas ju fabrijieren, um bavan berumjujlänfern unb

bmtn^ bie es gefc^affen baben, bit ^reube bavan ju verberben- l£s

ftnb mei^ bürgerliclje t^ammerge^alten, bmm ibre eigene Unfäbig*

feit an ber XT^afe abjulefen i^, unb bie ftd) besbalb auc^ immer, wo
gearbeitet werben mu^ unb jeber jeigen tann^ woju er fäbig i<l, auf

fran3öftfcl) empfeblen, um btn anbntn UTübe unb plage großmütig

5u überladen, aber mit frecher ^rroganj unb aufreijenber ^n^

maßung bann wieber in bie ierfcl)einung treten, xvtnn bas (Bröb^e

getan ifi unb bie opferroUe &aat aufjugeben anfängt XDir baben

bisber in unferer eigenen Bewegung mit biefen ewigen !Rritifa^ern

furjen projeß gemacl^t: wir fragten fte nur, was fte bisber für bie

Pavtd gelei^let bätten, unb fleUten bann fajt immer mit Vergnügen

fe^, ba^ ibre großfpred)erifcl)en pbrafen im umgefebrten X)erbält*=

nis 3u ibren igrfolgen ^anbtn. Dm übrigen aber vermieben fte nad)

tnöglicf)feit, hei uns ibre Pritifcfjen :Romplej:e abjureagieren, ba es

in unferer 15txvcgunQ vorerst nod) feine Lorbeeren ju bolen gab.

t^un aber glauben fte ibre Seit gekommen. SDie Partei ijl aus btm

&tabium bes erjlen 'Jlnfangs beraus. Sie wirb größer unb größer,

unb and) ber S^ümm^e beginnt ju begreifen, ba$ ber Erfolg fa^ vor

ber TCüre (lebt. X^un wanden fte ftcl^ bei uns an, bit Utaulbelben unb

Sefferwiffer, bit pbrafenbrefcl)er unb :Rlopffecf)ter, bit Ratgeber,

bie niemanb um Tlat gefragt bat, bit 3eilenfcf)inber unb tDortver*

breber: barum aufgepaßt!

SDie einzige UTöglicl)feit, in ber Partei, xvtnn aud) nur für furje

Seit, 5U einiger 23ebeutung ju QtlanQtn, i(l für fte bit^ ba^ fte bie

alte (Barbe, bie eigentlid) bie ganjc 23ewegung aufgebaut bat unb
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audt) beute nod) vtvantwottlidf trägt, 5« bi^tvtbititvm verfucf^en.

Sie tpiffen, bag bie ju jlolj t(l, ftd) gegen baa fd^reienbe unb rabifal

tuenbe Cßelid^ter perfönlicf) jur Wtht ju feften. Sie x?ertraut mit

Kecbt auf bcn gefunben On^inH ber breiten »Taffen ber Itnbänger^

fd)aft/ bie fte ja erjl jur Partei gebolt bat, unb meint, ba$ ber (Se*

folgsmann fd)on für ftcf) Spreu vom tDeijen fct)eiben wirb.

tfeber Seftions^ unb SU^^übrer fennt biefen Cyp bea Keffer-

trifferö. ^^r ^ebt in einer iTtitglieberverfammlung auf, tDirft ftd)

in bie 23rujl, fcf)mettert feine rabifal aufgeträrmten Sd)lagtrorte in

bic aufbord)enbe (Semeinbe unb beweifl bann umflänblict) unb mit

t?iel (ßefc{)rei, tt?as alles in ber Sektion ober im Sturm faifcb unb

abbrud)reif fei, n?arum man bas fittlicbe Titdjt unb bie ftttlicbe

Pflid)t babe, btn ober bm Rubrer 5u jlürjen unb ibn, btn Sprect^er

bM fagt er jwar nirf)t, aber bas foU ein jeber btnitn — an feine

SteCe 3u feften. 'Itntwortet ibm nid)t! Äaj^t ibn rubig ausreben unb

fragt bann nur nad) feiner ITlitglieböfarte, unb ibr trerbet in neun-

unbneunjig \?on bunbert ^äUen fejlfleQen, er i^ entn>eber überbaupt

fän parteigenoffe, ober er gebort er<l feit ein paar VDorf^en jur

Partei, ober er bat nid)t einmal bie primitivjle pflirf)t eines partci^^

mitgliebes erfüDt, nämlicf) feine Seiträge bejablt. Unb bann gebt

ibn bobnIä(i)elnb bem (Sefpött ber anberen preis.

(Es fam einer ju mir unb legte in wobipräparicrter Äebe feine

fritifcf)en 23ebenfen vor: bas fei eine Saun)irtf(J)aft, bie ttnbax^

unferer 'Itrbeit fei falfrf), ber (Befcf)äftsgang erflarrt, bie ^^rfolge

nur Srf)einerfoIge, bit <Befcf)äfts(leIle ju grog unb bie Verfamm-

lungen ju flein, unb n?as berlei Unfmn mebr i^. 3rf) babe fopffcf)üt^

telnb jugebört unb ibn am iBnbc nur gefragt, wie lange er bmn bei

ber Partei fei. ^£s flettte ftd) beraus: feit (Dftober x)origen :3abres.

Unb er merfte nid)t einmal bm eifigen ^obn, als idj ibm bm X>or-

fcblag mad)tt, er foHe einmal felb^ bic Partei fübren; icf) wäre fo-

wiefo bvin^mb erbolungsbebürftig, unb meine fefle überjeugung

ginge babin, ba$ er in ber tat bit Partei in fürjefler ^vi^ in einem

Simmer verwalten fönnt. Unb woHe er nur feinen X>er<lanb unter-

bringen, bann genüge fcbon eine 3igarrenfcl)a^tel.

So müßt ibr*s alle madjeni J>as i<l gefünber, als xvmn ibr md)

über bas ewige (ßuerulantentum biefer 23erufsnörgler ärgert. 2)ie

barf man gar nid)t ernfl nebmen, benn genau befeben, nebmen

ftd) felbfl aucf) nirf)t ernfl. 'Könnt ibr euc^ nidft anbers gegen fte
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tüebren, bann gebt ibrtert eine vtuntttyottunesvoUt %vbdt, etwa als

SeDettobmattit, Saffierer ober ©cf^riftwart, unb ibr werbet mitVcv^
gnügeit erleben, wie fte felbjl im Hein^en XDirfuitgsfreia nur jäm*

merlic^e X)erfager ftnb. Unb Qcbm fte eurf) auf euer anerbieten, waa
mei^lena ber ^aU i^, ba fte ja felbfl tDiffen, tt)ie unfdjöpferifrf)

x>on X^atur ftnb, jur 2{nttt?ort, ju biefer mcd)aniid:im 2trbeit

fte ftd) JU fd)abe, bann feuert fte jum Tempel binauö.

tDir baben immer tin offenes (Dbr für jeben, ber ebrlid) :Eritif

übt unb burd) eigene Arbeit bemübt i<l, bie von ibm gerügten ttlangel

3u feinem Ceil mitabjujleEen* VTiemanb xvit tt)ir, bit xviv bic Partei

aufgebaut baben unb fte beute nocb veranttrortlirf) ttagtn^ tt)iffen

beffer, tt>ie t>icle gebier fte nod) bat. ^ber tr>ir xvi^tn and); wie viele

gebier wir burd) gemeinfame Arbeit fd)on befeitigt baben. Tlüts in

biefem ß^thtn^ aud) unfere Partei, i(l inenfd)enwerf. tDer uns babei

belfen wiU, biefea ITTenfd^enwerf bia jum le^tmciglid)en (Brab ber

X>oEfommenbeit ju verbeffern, ber x\t uns allen berjlid) wiEfom^

men. tDer aber nur burd) ewige Äritifa^lerei feine eigene ^ebeu^

tungaloftgfeit in bM magifd)e £id)t einer anma^enben überlegen*

beit bineinfleUen will, mit bem werben wir ^raftur reben!

6. 3uli )93o

Äritif

^aa ?Ced)t 3ur %titif ijl ein burd)auö fouveränes l^tdjt; unb jwar

fann jeber es in ^tnfprud) nebmen, ber von btn tltängeln unb Qdjäbm

ber 5u fritifterenben Qad)t irgenbwie mittelbar ober unmittelbar

betroffen wirb. SDas 2led)t jur Äritif wirb ju einer Pflid)t, xvtnn

baS; was fritiftert werben mu^, eine Itngelegenbeit bea öffentlid)en

ß^chcns i<l, es alfo md)t nur einen befd)ränften Breis von Dnter*

effierten angebt, fonbern ftc^ auf eine ganje C5emeinfd)aft, auf dn
X>olf auswirft, ^ann ift jeber Staatsbürger gejwungen, ju biefen

SDingen ©tettung ju nebmen, fte ju bejaben ober ju verneinen.

3Das 'Ktdtit jur Äriti? fd)lie^t nid)t unmittelbar in ftd) bit Vtt^

pflid)tung für btn Äritifer, es nun feinerfeits beffer ju mad)en. 3Dag

er bic ^äbigfeit ober aud^ nur bit £u(l unb btn tDißen baju l)abt;

bat er ja vorerji nod) gar nid)t bebauptet. iCr jleEt lebiglid) fe(l, bag

bie anberen es fd)led)t gemad)t baben, unb er bat bas Kec^t ju biefer



^efiflettung, weil er an biefem SDilettatttiötnua unb feinen folgen

mittragen muß.

Xl^iemanb wirb von einem ^beaterfritifer x>erlangen, ba$ er ein

beffereö 2:)rama fcf)reibe ala bas von H)m fritifierte, nnb nkmanb
wirb dnm :Runjlbi(lorifer, ber timn tJTaler fcf)arf ina (Bebet nimmt,

aufforbern, nun feinerfeitö beffere 23ilber ju malen, ^ae btandft er

unb fann er aud^ in btn meiflen fällen nirf^t 2Iber mit um fo mebr
Kec^t wirb er ftcf) QtQtn biefe Unterstellung jur VOtht fe^en, xvtnn

er ftd) jwar bereit erklärt, ein befferea Äilb ju malen, ber il)n baju

aufforbert, aber ibm jum ITTalen Äeinwanb, ^arbe, pinfel unb

Palette x>erweigert unb ibm etwa jur 'Itntwort gibt, mit ^arbe ^önnt

jeber malen.

VOas in ber tlTalerei bic ^arbe i^, bM i^ in ber politif bie ntacf)t.

Wie id) obne ^arbe nicl)t malen tann, fo fann icf) obne tnacl)t feine

politif betreiben. i£s ift beabalb beucf)lerifdE) nnb verlogen, uns

VJationalfojiali^en, xvtnn wir bcn gegenwärtigen politifcl)en X>er^

bältniffen mit fritifcl)er Sfepftö gegenübertreten, jur 2lntwort ju

geben: „Äritifteren Vann jeber; bann mad)t ibr es bod) beffer." 3Denn

erjlens fann nod) lange nid)t jeber fritifteren; aud) bit %titif ifl:

fcl)öpferifcf) unb im (Brunbe burdjauö etwas pofitives. Sie ifl eine

Äun<l unb als folc^e <l:reng ju fcl)eiben von ^Rritifajlerei. t^örgeln

fann jeber; fcf)impfen, pbrafen brefcl)en, fiel) aufregen nnb wilb tun,

wenn es einem felb^l an bcn !Eragen gebt, bas ijl attes nid)t fcl)wer.

^ber dn politifcf)es Sy^em fritifcl) ju vernirf)ten, unb jwar nidft

mit (5efcl)rei unb (Beftnnung, fonbern mit (lid)baltigen, unwiberleg-

baren ^eweisgrünben, bas i^ nid)t fo ganj einfacl). J^abei bewabr«»

beitet ftd) bas trefflicl)e tDort, baß es für dnm Revolutionär vor^

er(l nid^t fo febr barauf anfomme, 5U fagen, was er will, fonbern

vielmebr barauf, ju fagen, was er nicf)t wiE.

Unb zweitens fönmn wir in ber politif nicf)ts beffer macben,

folange man uns bas ju biefer Arbeit nun einmal unumgänglicb not^

xvmbiQc ^anbwerfsjeug vorentbält, unb bas i^: bic tnad)ti

VOit werben es fc^on beffer mad^en, laßt uns nur an bit Uiad)ti

3Da ibr bas aber nid^t tut, Eönnt ibr aud) nid)t von uns verlangen,

ba^ wir etwas beffern, fonbern bas ijl einzig unb allein eure '2{ufgäbe;

unb wir baben babei bas fouveräne Jvec^t, bas, von bem ibr bebauptet,

ba^ es gut fei, 5u fritifteren unb feine ^eblerbaftigfeit aufjuberfen.
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tDeitn toic obtnbvdn nocf) pofitivt Vot^djläQt mad}tn, fo i^ ba»
nfec rcinc0 ptivatvttsnüQm. «iitc X)crpfUcl)tung baju bcflcbt für
tt3 nicf^t im minbejlen. ^bcr ba0 roic es tun, unb ixvav gerne unt>

ft unb mit £eibcnfd)<tft, bas ifl ein 23ett)ei0 bafür, ba^ wir tjon

•^aufe AUS nid)t jur "ß^titif, fonbcrn jum "Ifufbau berufen ftnb. ^er
m«rpismus bat fcdjjig ^abre lang nur fritifiert, unb feine ganje
^ätigfeit bejianb lüäbrenb biefer 3eit barin, bas faiferlicbe 3Deutfd>
lanb ju unterböblen unb mit ber Äauge feiner 23osbeit 5u burc^ätjen,
unb er bat babd nid)t einen einjigcn pofttiüen Scfferungsporfcblag
gemacl)t. (Berabe in feinem ITtunbe nimmt fiel) bk Jorbcrung fonber^
bar aus, tüir foUtcn nid)t nur f(i)impfen, fonbern aucf> neue tDcg
Seigcn. tDir tun bas; er bat bas nie getan. (Bt bat von bem f

veränen Kcdjt ber abfoluten :aritif immer unb ausgiebig C5ebraud)
gcmad)t. tDcnn mit gclegentlid) md) benfelben HTetboben ibm gegen«-

über x>erfabren, bann ifl er barin felbfl unfer großer Äebrmeijl
gctvefen.

i£in flarfer Staat unb eine überragenbe pcrfönlicf>feit braucf>en

feine Äritif ju fürchten, ifis fümmcrt bcn monb nid)t, wenn ibn ber
^unb anbeUt. ^riebrirf> ber ißinjige gab ben 23efebl, ein gegen ibn
gerichtetes pampblet „niebrigcr ju bangen", bamit es jcbcr lefen

fönnc.

:Rritif bat auf bk SDaucr nur bann ffirfolg, wenn bas, was friti*

ftert wirb, aurf) fritifbebürftig ifl. SDann bat ber IRritifterte

X>eranlaffung, nerrös ju werben.

Wenn bic Jicpublif unfere IRritif nid)t vertragen Hann unb vor
ibr nervös wirb, bann ifl bas ein beweis bafür, ba$ fte ber 2lritif

auf bas bringcnbfle bebarf. Unb ba, biefe bei uns fübn, aber fad)Iid)

ifl, bat fte ciud) ibre Serccbtigung unb braucht ftd) besbalb über ibrc
tgrfolgc nicht 3u bcHagen UTai 1920.

*6<^lbe ^0l^d)cmücn
eo raufcbt es burd) ben bürgerlid)en »lätterwalb. 3Die X^Jational

fojialijlcn, bit in einem erfdjrccfcnben ma^c bie <Dffentlid)reit

ftd) 5u intercffieren unb 5um tCeil gar ju gewinnen ftd) anfd)icfen

ncbmen mit ibrcm jabicnmäpgen \Pad)stum auc^ 5u an JDrauf
gangertum unb Äabifalismus, unb vor attem in fojialen fragen
verlieren fte fo jebe X)ernunft, b<i$ man faum nod) mit ibnen rebcn
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Um. »cfottbcrs ibre jüngeren Rubrer fd)la0en Wer einen tCon m,

bcr für bie 3ufunft baa aiUerfc^limm(le &efürd)ten lägt, man gkubt

manchmal, man babe es mit roten 2)ema0O0cn ju tun. 3Da3, xvm ft'

prcbigcn, ijl faum verbüUter, national angeilrid)cncr matpemxis

Sie wiegeln bie ^rbeiterfd)aft auf gegen alle gebeiligte (Drbnung

it>a9 um fo gefäbrlicl)er i% ale ftc in ber ^at an Otttbang unb J£influg

in ben breiten maffen gewinnen. Sie ftnb in Wirflic^feit verkappte

marviflen unb balbe 23olfd)ett)iilett.

Unb babci, fo bojiert ber fdjroarstDeigrote ed)mo<f lücitcr, tüäre

es bod) fo fiött, wenn bie rTationalfojialiflen bei ibrer eigentlicben

3fufgabe blieben unb ibre XPirffamfeit barauf befcl)ränl?tcrt, bie

mar^iilifcb^ntcrnational mißleitete beutfdje atrbeiterfd)aft wicbcr ju

tionalifteren. Warum aber ta(len fte bahci btn gebciligtcn iBegriff

bea igigentums an unb gaufein bcm "Hrbcitcr 3iele vot, bie ftd)

einmal nic^t verwirflicl)en laffen? Schabe, ba$ es fo i<l. ^ber besbalb

mug man ftd) mit biefer ^ragc ern^lbaft bcfcl)äftigen unb ben "Oer^

fud) mad)cn, biefe unangcnebmen 5>emagogcn wiebcr auf ben red)t

VDeg 3U bringen unb ftc 5U einer t?erantn)ortungsbcn)ugtcn 2ieal

politif 3u erjieben. Sonfi bejlcbt bie (Befabr, i>a% ftc ganj ins marpi

jlifd^e ^abrtüaffer abrutfdjen unb ftc^ bamit für bit beutfdje 3u

fünft xJoUflänbig au9fd)altcn. iEs fcblt bd biefer Sctücisfübrung

nod) bit offene, brüsfc ^lonfcqucnj: es lebe ber Oelbfarf unb

bod) bit Tyrannei bes 3Roungpatrioti9mu6 über bM fd)affenbe

beutfd)e "Oolf

!

XOit man ftebt, foviel tDorte, foüiel Unftnn unb ^eud)clei. tDürbe

auf biefcn burd)ftcl)tigen Sd)tüinbel nid)t fo mand)er anflänbigc unb

aufrechte beutfdje Patriot bercinfaHcn, bann verfpürtcn tüir nid)t

im minbcften bas 23ebürfni8, uns irgcnbxüie bamit auseinanbcr

5ufe§en. VOh liegen ibn ftd), tüie fo viele anbcrc Äugen unb Vtt

leumbungen über uns, fclbjl totlaufen. So aber ifl es nott»enbtg

bit 3Dingc u)iebcr einmal ins rcd)te £id)t ju rütfcn unb bcm bürger-

lid)cn ^eud)lerparf bit masfe von ber ^ra^c berunterjurcigen.

Was ifl bi'er Wabrbcits

Wir Vjationalfojialiflcn fübren ben :Rampf gegen ben marvismus

in jeber ^orm feit nunmebr jcbn ^abren, unb iwav nidft in bittigen

3citungsartifeln unb ungefäbrlid)cn bürgcrlid)en ^U9fd)üffcn, fon»

bern ba, xoo ber marjrismus lüirflid) ju treffen i<l: im Volf felbfl.

Wir babcn für biefcn IRampf unerbörte <K>pfer unb X>rangfalc auf
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um genommen. Unfere parteigenoffen würben wie Itusfa^ige von
bcn Ztbdts^cütn vertrieben, ffiinaelmenfd^en unb ^amilien brotloö

gema(i)t, wir baben (Caufenbe unb aber Caufenbe von Qd^werverle^^
im gebabt, unfere Rubrer gingen in bic (Befängniffe, unb über fecfjjig

unferer Sejlen baben ibre antimar):i(lifd)e XDeltanfcfjauung mit btm
Zobt beftegelt. f£in ^orjl Weffel würbe von feigen bolfrf^ewiflifcf^en

:Rreaturen gemeud)elt, unb jwar nid)t, weil er ein tUlatyi^, fonbern
weil er ein offener 2>oIf(i)ewi?enfeinb war, ber feinen jRampf gegen

biefe Weltpejl nidjt vom grünen ^tufftcbtsratstifd), fonbern in lUtih

unb (Blieb ber bmnnm ^reibeitsarmee fübrte. HDas alles gefct)ab unb
gefcbiebt ju berfelben Zeit, in ber bic bürgerlichen pavtdtn, bic heute

bit Stirne baben, una marpijlifdE)er t^eigungen ju verbad^tigen, mit
tbtn bemfelben IHarjridmuö in ber Jtegierung ft^en unb wiberfprucl)s^

los 3ufd)auen, wie vertierte rote ^^orben uns auf btn ©trafen ^lu

fammenfcl)lagen, nidjt weil wir ntarpi^len, fonbern beren einjig

wabre unb gefabrlicf)e (Segner ftnb-

5)er marpismus ijl eine trügerifcl^e tDeltanfcf^auung, bie in ibrem

«ffeft jeglicf^e menfcf)lict)e :aultur unb (Beftttung vernicf)tet. i£t untere

böblt bie ^unbamente bes Staates, korrumpiert bas ciffentlicf)e

Sieben, jerfe^t &d)nle unb ^amilie, untergräbt (Blauben nnb 3beale,

verböbnt unb verachtet jebe menfd)licl)e (Brö^e unb tteibt mit bem
^eilig<len Spott Tlü bas bat ber bürgerliche Patriotismus fdjwei^

Qenb bingenommen, ja ftd) fogar jum wißigen t^elfersbelfer biefer

lebenbebrobenben Politik gemacht VJur wenn ber ITTarpsmus ibm
an ben (Belbbeutel gebt — bas wi^en wir: nidjt um bem beutfcf)en

Arbeiter 5u belfen, fonbern um bie legten ^iejle beutfct)en 2>eft^es

an bas jübifcf^e VDeltfapital ju verböfern — bann fcf)reit ber 3^oung^^

Patriot auf wie von ber vCarantel gejlocfjen, bann finb bie böcbflen

(Büter in (Befabr.

Unb weil wir uns erlauben, über bie augenblirfliebe X>erteilung ber

23eft§titel an ber beutfcl)en probuftion anberer Vtleinrng ju

als biefe feigen unb babgierigen bürgerlicljen Jämmerlinge, barum
werben wir von ibnen bolfcl)ewi^ifcber Zenben^en verbäcl)tigt. 5)as

fönnte ihnen fo paffen: gegen fte burcf) eigene :Rraft unb unter

namenlofem 23luteinfae gro^ geworben, foQen wir uns nun in bie

Koße einer Wadj^^ unb Srf^lie^gefettfcbaft bineinbrängen laffen! ,^ür

tte ijl jeber ein Solfc^ewifl, ber eine neue Sejiebung ber breiten

irtaffen jum beutfcf)en Hationalbeftö anjlrebt. XUan barf bas Äanb
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in (Brunb unb Robert bitteinregierett, man bleibt bann bocf) ein feinet

mmn. VTur xx^tnn man an btn CBelbfarf berangebt, bann wirb man

retfemt unb ausgeflogen-

Wenn wit für btn bür0erlid)en ^lapitaliamus als SoIfd)ett?ifen

gelten, t^eil wir btm fd^affenben beutfcl^en 'Jtrbeitertum btn ihm

gebübrenben pia§ in ber fommenben X>olf6gemeinfcl)aft erkämpfen

wollen, bann nebmen wir biefen Vorwurf falt läcl)elnb auf uns- \Pir

mad)tn Hin <^thl baraua, ba^ uns bie gegenwärtige wirtfcl)aftlicf)e

(Drbnung als unftttlicf) unb unerträglicl) erfcl)eint unb wir fte besbalb

aus tiefflem tgerjen baffen, bekämpfen unb anAj einmal rabifal

befeitigen werben. Wir woEen eine etbifcl)e ^euorbnung bes wirt^

fcl)aftlicl)en Gebens unter bem (Seftcl)tspunft bes X)ol¥swobles unb

forbern bafür vom ^eft^ (Dpfer unb t^ingabe. tDer fid) nicl)t frei^^

willig 3u biefer t^otwenbigfeit befennt, ber wirb tinmaX baju ge^^

^:,\x^nnQtn werben muffen. 5>ie 5^errfcl)aft bes (Selbfarfs foU unb mu^

tin ^Znbt ^inbtn, unb an ibre SteEe wirb bas prinjip ber £eijlung

treten.

tDir wollen Uintn profit^laat, fonbern einen Staat ber 'Jlrbeit!

Wir xx^i^tn, ba^ hti biefen ^orberungen bas beutfcl)e X>oVt auf

unferer Seite ^ebt!

Z7. ^pril J950.
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ö i[t bie ©efrf)i(^te eines Suben, ber nii^t fo ausfegen tnollte.

SS ift bie ©efc^ic^te feinet fetb[töer[(^ulbeten 33Iamage.

@r tierbot/ ba^ man i^n 3fibor Söeig nenne^ benn er ^eiße SSern^arb,

otfo Sären-^etj. 2)aS maciöte alle £ac^er mobil

@r seigte \\ä) botmittagS a(S Herrenreiter im 2;iergarten unb jagte

abenbS im Überfatitüagen hinter ben Slationatfojiatiften l^er, benn er

füllte fic^ fe^r a\ß Söijepotijeipräfibent bon 93ertin.

Sr tie^ \\ä) um SJlitternai^t mit Sßelt- unb ^albtüettbamen pl^otogra-

p^ieren unb tüurbe am ^etlic^ten 2:age bon feinen eigenen ^otijeibeamten

mit bem ©ummifnüppel berprügeU, tüeit bie nid^t glauben tuoltten, \>a^

i^r Söorgefe^ter fo ausfegen fönne.

@r tüar tüegen feiner außergelüö^nlii^en 9^afe mit einem ©i^tage

berühmt/ aber er ^atte tro^bem nii^t bie geringfte SBitterung für ba^f

baS mit ben S^ationatfojiatiften ^eranna^te.

60 toax er fc^Iieglit^ boc^ ber Summe, bem ^aß unb ^obn nai^ftellteur

tr>o immer er \\ä) seigte.
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3ftbor

mein VTamc i<l ^afc. Od} roobnc im Walbe uitb tüci^ von nirf)t9.

Drf> b<xltc mid) <xus allem braus. Dd^ bin fojufagen politifrf) neutral.

VDcnn es mir Vorteile bringt, bann fleUe id) mid) auf irgenbeincn

^oben; am liebsten auf bcn ber tCatfadjen. 3Denn ^atfad)en ftnb

meiflenö golben. Odf bin ber ITTcinung, bajj ganj rechts unb gam

linfö verboten werben muffen. SDenn bie Utitte i<l t« «« ""*>

ftcf) verboten. XDie gefagt, ber UTeinung bin id), Od) bin mitbin

ein Äealpolitifer. SDas iji bequem unb bringt wenig (Befahren,

unb vor allem ernäbrt es ben UXann.

Otngenommen id) wobnte nid)t mebr im XDalbe, fonbern in Cbina.

Drgenbein <Blüd ober Unglü(S bätte mid) babin verfd)lagcn.

X^ebmen wir bas einmal an. 3Das wäre ja furd)tbar peinlic^. 3Denn

in Cbina ftnb befanntlid) aUe menfd)cn Cbincfen; felbjl ber IRaifer

ein Cbinefe. Od) würbe alfo fd)wer auffallen. SDenn id) bei^

^afe unb febc aus, als ob id) ein 2)eutfd)er wäre. tTTan würbe

alfo fofort als fold)cn erfennen fönnen. 3a, id) glaube, bie

2linber würben auf ber Straße ftebenbleiben unb rufen: „3Das i

ja ^afe!''

^ber aud) ba wü^te id) mir ju belfen. Od) liejje mir einen lan

gen 3opf xoad)im, träte aus bem beutfd)en llusfeben aus, legti

meinen cbrwürbigen ^amen ^afe <\b unb nennte mid): „XOu

fiutfd)u". eo nennte id) mid). Unb wenn mid) bann nod) jemanb

//^afe!" riefe, bann würbe id) febr böfc f

angenommen id) wobnte bann in Sd)angbai, unb mein X>ater

wobnte nod) im VDalbc, id) würbe bas vom tDalbe gar niemanbem

fagen; im (Segenteil! Od) würbe fo tun, als bätten wir feit Ur

Seiten in ©d)angbai gewobnt, ja, idj würbe Be

Icibigung empfinben, wollte man bas anjweifeln. Unb bann, wtcber

angenommen, mü^te es ber 3ufall wollen, b<x$ in @d)angbai ber

polijeipräftbent prbe; ober i>a$ er ftd) moralifd) vergiftete an

einem gefd)en¥tcn golbencn 3abn<lod)er. Unb bann, wieber angc

nommen, riefen aüe Cbinfen: „tt)ufiutfd)u foH unfcr Rubrer fein

Od) wäre bann poli^eipräftbent von @d)angbai unb wü^te nid)t

wie. Dolijcipräftbent fein, i<l etwas @d)öncs. tUan bat bann bte

//

Xnad)t in ber ^anb unb fann bamit fd)alten unb walten, wie man

Witt. 3Das bei^, wenn bie anberen ftd) bas gcfaUen laffen. ^ber bas

muffen fte ja wobl. Wenn fte fo bumm ftnb unb fagen : „Wufiutfd)u
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foll um fübreit!'', battit muffen fte eben mit ^afe jufrieben

Unb xvtt nid)t jufrieben i^, bem werbe irf) fcf)on nad)belfen, btnn

Unjufriebene gibt ea befanntlicl) immer. Od) xvttbt besbalb befre-

tieren:

//(Es ifl verboten, unjufrieben ju fein!

tDuKu^rf)u. //

//

Unb bann xvtvbt id) regieren* Od) trei^, bas i^ nid)t fo einfarf), trie

es ftd) anbört* 55a trerben Äeute fommen unb fagen:

XOas will tDufiutfdE)u^ ißr i^ ja gar nid)t aus unferem X)oIf!

tDuHutfcf)u bei^t eigentlid) ^afe unb trobnte im TDalbe. itt hat

fid) bei uns bajtrifrf^engebrängt* VDir ftQen ^d)on taufenb unb

mebr '^abre auf d)ineftf(i)em 23oben- Unfere X>äter haben biefes

S.anb urbar gemacf)t unb, tt>enn es not tat, feine Schöße mit bem
S.tbm verteibigt. S^amals mobnte \t)ufiutfd)u nocf) im TDalbe, unb

je^t tut er fo, als fei er immer unter uns gewefen. s^erunter mit

ibm x)om ^bron! Cbina btn Cbinefen!'^

S5as i^ bann für mid) natürlid) furdf)tbar peinlid^. 3Denn trenn man
mir btn 3opf abfd^nitte, bann wütbt jebes :Rinb feben, ba^ biefe fieute

red)t baben. Itber .bas gebt bocf) nid^t. Od) bin ja bod^ polijeipräft^

bent, unb als fold^er babe id) Ifnfprucf) auf Jlefpeft. 2)esbalb n?erbe

idf beFretieren:

„Wer mir nod) einmal ,^afe!' nad)ruft, ber be^t jum !Elaffem

fampf auf. Od) vctbicU bas, nnb xvtt mein (ßefe^ übertritt, btn

fperre idvein! tDufiutfrf)u.
//

Unb bann babe id) Xube. ^ann ^rable id) in ber tDürbe meines

^mtes, laffe bie d)ineftfcben Äulis vor mir ftramm<leben, empfange

(Djeanflieger nnb bin auf jebem 23anfett babti. XUtin 3opf xväd)^

immer länger, unb balb btnft feiner mebr bavan, ba^ id) einmal

t^afe bie^. Unb bit Unjufriebenen gerben and) einmal aus, unb bann

ijl bit Unjufriebenbeit aus ber tDelt

^ann tv^ bt^innt bas Htbtn in Scf^önbeit unb tDürbe.

3ubem bin id) tDegbereiter, ITTan mn^ frf)on trie id) von nid)ts

wiffen, um fe<l unb unerfcfjütterlicl) batan glauben ju fönntn.

7lbtt xvit gefagt, bas ijl ja alles nur angenommen-

^tnn ba xvättn bit Cbinefen fcljön bumm, xvtnn fte mir bas mit

bem tDufiutfd)u Qlaubttn unb micf) jum polijeipräftbenten mad>ten.

Vltin, fo bumme ITTenfcben gibt es nid)t.

2>as i^ ja altes nur ein tttärcljen.
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Od) bin Hin Cbinefe unb wohnt nidjt in &(i)anQhal Od) beige nidjt

tDufiutfdE)U, fonbern sgafe*

Od) wohnt im Walbe unb wti^ von nirf)ts.
-jfuttuft iö::7

:2(ngenommctt

!

3(i) beij^e ^ribolin— beifpiebtreife. Unb fpiele eine l^oUt in biefer

^lepublif.

^Bne (Bruppe wn ITtenfdjen feijt ftd) nun in btn :fopf, irf) beige

ma): unb nic^t ^ribolin. XVo irf) geb' unb <lebe, ba tritt mir einer

biefer närrifcf)en :RerIe tntQtQtn^ läd)tlt mir bummbrei^ ins (Seftcf>t

unb fagt: „(Suten ^ag, HTa):!'' (Dber: ,/^i, fieb ba, tUap^' (Dber:

,,X>orft(i)t/ ba fommt Mtap!'' tDaa foU man bagegen madE)en^ Dc^

würbe eö juer^ mit (Süte x)erfu(i)en, tt?ürbe ^eben^eiben, freunblirf)

läcf)elnb ben ^^ut lüften unb erHären: ,,tnein ^err, Sie ht^nbtn ftcf)

im Drrgarten. Od) beige ^ribolin unb nid)t HTa):/' X>ielleicf)t trürbe

er ein ^^infeben baben. X>iettei(i)t trürbe er and) btn '^ut lüften nnb

mir ttwibttn: „Siebjl bn, ^ribolin, bae mit bem Xtlay voat nur fo dnt

Ittarotte von mir; fei mir nidjt böfe^ icf) trollte bir nid)t ju nabe

treten/' SDarauf id): „Itber, aberl map i(l bocf) and) tin VTame» So
ober fo- Odj fagte bir bas nur ber (Drbnung tDegen/'

X>ielleicbt aber träfe id) and) einmal auf tintn, ber auf mtint %ot^

reftur grinfenb jur "Jlntwort gäbe: ,;^ribolin bin, ^^ribolin ber! So
n:>ie bu auafteb^, fo beigt man Vtlav. Was fann id) bafür, bag btin

Vattv bir nid)t btn VTamen Qah, ber ju bir pagt^^'

5Damit n^ürbe id) mid) wohl ober übel abfinben muffen» Od) wixtbt

wtbtt mit btm (Summifnüppel fd)lagen noc^ bie (Berichte in 23e^

iregung feljen. Od) wüvbt lebiglid) fonflatieren: //Scfjön, alfo iTtap!

^^inigen trir uns. Was foll bas Streitens its ifl fo genug 3anf in

ber Welt!''

Wtnn jemanb micb VUay nennt, bann ifl er ein Sonberling —
ober er bat feine (Srünbe bafün Was fdjeren mid) feine (Brünbe^ Od)

bleibe icf), ob ^ribolin ober Utap-

tDarum ruft uns ber Berliner X>i5epoli3eipräftbent Dr. 23ernbarb

tDeig vov btn 5iid)ter, blog treil wiv ihn Dftbor ntnntn"^ ^inbet er

etwa, bag biefer VTame nid)t auf ibn pagt^ (Dber pagt er nur allju

gut auf ibn^ Weil Dftbor eine Umfcl)reibung für ^iube fei^ 3a, i(l

btnn ^ubefein ttwas Mtinberwertigeö^ ^err Weig trirb bod^ trobl
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nid)t hc^votiftln woEert, ba^ er ein btnt^dftt Staatsbürger jübifd)en

(SIaubett9 mb jübifd)eii ^luafebena ijt, aus bem man getri^ brei

macj)en tomtt, ohne bahn (Bejaht ju laufen, gegen bie gute Sitte

be9 fleinaftatifd)en ponims ju verflogene &dn Ilonterfei i^ ber mit

matbematifrf)er (BmaniQMt burd)gefül>rte 23ett)ei8 für
bauptung, ba% auf bem ©effel bts Berliner Vijepolijeipräftbenten ein

Jlepräfentant altte^amentarifd)er tCrabition ft^t. 5)arüber iann e^

feinen 2:)iöput mebr Qtbm. 3ubem war ja fein X>ater, ber Synagogen^
vorjleber tDeig, nocf) vom metier. Seit wann i^ es eine Srf)anbc

in ber VJonemberbemofratie, tf^be ju feine tDenn nidjt, trarum regt

t^err Bernbarb Weif^ fidj barüber auf, ba^ trir nid)t mübe trerben

5U erflären, ba^ er einer ip. XOct von eud), ibr männer, trürbe be^

troffen nad) btm %abi fd)reien, fagte man ibm unverblümt: „^u bi^

ein 5>eutfc{^er!'' Om (Segentum! Dm (Segentum! Stolj trürben trir
r

alle aufkleben unb btUnnm: „3<^tt)obl, ein S^eutfrfjer vom Sd)eite!

bis 3ur Soble!'' tDarum tut s^err Bernbarb tDeij^ angeftcbts feines

unmi$vtt^änblid}cn ponims nic^t ein (Bleicbese „3an?obl, ein Z^ubt

vom Sä^eitel bis jur Sobleei'^

XDarum lägt er einem Hdnm Seitungsbänbler jwei tttonate C5e-

fängnis aufbrummen, blog weil ber fein konterfei rot nmtanbtt

burd) bie Strafen 23erlins getragen bäte 'B.ann bittet Seitungsbänbler

bafür, ba^ ^ctt Sernbarb TDeig fo ausftebt, wie er ausftebte HTir

wirb vor tiniQtn ^agen vom Unterfu(J)ungsricbter dnt IJarifatur

bes ^2(ngriffs'' vorgebalten, auf ber ©rje dntm ^^fel dn Sd)ilb jeigt

mit ber 2(uffcbrift: „ITtit bem ^usnabmeju^anb fann jeber >^fel

regieren!" Od) foD 'Jtntwort geben auf bit ^rage: „Unb ba wollen

Sie im ^^rnjl ab^reiten, baf^ bieget Igfel 1ibnlicf)feit mit bem Berliner

X>i5epoIi5eipräftbenten Dr, XDeig bäte'' 5Diefes „':(ngriff"^ie):emplar

fam bireft aus bem Merbeiligflen bes polijeipräftbiums, bit in

^rage flebenbe Äarifatur war von D^UT felbjl rot angefreibet.

t^abtn wir dn Hcdjt ju ber Knnabme, ba^ ^tvt tDeig felb^ ber ^Znt-^

berfer biefer anstblidjtn libnlicbfeit i^e

Unb überbaupt, was foUen wir bmn mac^ene X)er5idE)ten fönntn

nnb wollen wir nid)t barauf, unferen £efern ju jeigen, wie bie Ber^

liner 3^egierer ausfeben, Tlüt, bie ^errn tDeig fcf)on einmal ju be^

ftcbtigen bit ißbre batten, loben bit frappante 1ibnlicl)feit unferer

SDarjleHung mit btm (DriginaL

'Hls vor tiniQtn VOod)tn bas „s^Ubr^^tbenbblatt" eine wü^e :Rari*
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fatur t?ott meiner 23efd)eibenbeit btadfit, ba baben wir fte in unfcren

Spalten r>eröffentlid)t unb baneben ein unverfälfrf)te9 pboto. YDir

ftnb bereit, dn gleicfjes Verfahren ^errn tDei^ gegenüber anjutrenben,

trenn er uns dn pboto jur X>erfügung jleHt tDir trerben bann gleirf)

dn prei6au6frf)reiben barauö marf)en:

,y3Die "ilnfgahc ijl, berausjufinben, was i<l pboto, unb was
Sarifatur^"

25en Vlamm Oftbor aber werben wir uns wobi verfneifen muffen.

Wenn ^err XVd$ behauptet, er bieße gar nid)t fo unb babe aurf) nie

c> gebei^en, bann marf)en wir ibn befrf^eiben auf dn @prid)wort

aufmerffam:

„tDenn es nicf^t wabr i^, bann ijl es gut erfunben/'

Unb i^ ber 23erliner Vijepolijeipräftbent btnn dn fo bumorlofes

£ebewefcn, ba^ er nad) btn 7iid)ttvn f(i)reit, um felbfl btn X>olfswiQ

in Betten ju legend

^frme 2:)emofratie! Sie fann fd)on fdntn Dftbor mebr verbauen.

Unb babd haben wir boc^ vor, ibr noc^ ganj anbeten Jlijinus ins

offene Utaul ju fcf)ütten! 9* %pvil )02S*

VOdl CS fo fd)ön war!

f5orf)5ux)erebrenber polijeivijepraftbent Dr, 23ernbarb XOei^l

Utit tiefem 23ebauern babe idt) in ber Seituna gelefen, ba^ Sie ge*

legentlicf) eines Umjuges ber Koten Frontkämpfer in ein ^^anb^

gemenge ber S(i)upo mit ben politifc^en %inbem Obres ^reunbes

Sex>ering hineingeraten ftnb unb babei leiber — verjeiben Sie ben

harten 'Musbrurf — etwas aufs S^arf) bekommen haben. 3war nicht

f0, ba^ Sie babei em^lid) Sd)aben genommen hätten, gottlob ! 2lber

immerbin borf) fo, ba^ Sie, wie Sie felb^ im „berliner Tageblatt"

erjäblen, „wn einem jüngeren Scl)u§poli3ijlen mehrmals mit voller

:Eraft mit bem (Bummifnüppel über ben 3iücfen unb linfen Tlvm ge-

fchlagen würben. 5)ie Schläge ftnb mit folcl)er Äoheit ausgeführt

worben, baf; bie Qan^en Stellen an meinem (alfo Ol}teml) ÜRörper

<larf blutunterlaufen ftnb''. 3Das alles mu^te idt) ju meinem &eib-^

wefen vernehmen. tDir hatten in ber legten VTummer bes „'Jlngriff"

nicht genüQenb 3eit unb Xaum, biefe bebauerlicl)e (ßntgleifung in ber

fonjt Dbnen gegenüber gepflegten 23reite unb mit bem nötigen iErnjl

entfprechenb ju würbigen. tDir mußten uns mit einem Obrer Xaffe^
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cfcnoffcn, ber leifeer nod) tntQtßtn btv von Ot?nen geübten prajris fci^

nett biffamierenben Vornamen trägt, btm Vorfii^enben bes Waren^
bauaverbanbea Dftbor Sad), bes längeren auseinanberfeßen- Unb Sie
?amen babei ju fur^. Hiemanb bebauert bas mebr als id). f£in altea
Spricf)tt)ort fagt, man fott bie ^ejle feiern, wie fte faQen. llber ein
(Djlerei 3u Pfingjlen i^ aud) nod) ein (Befrfjenf, wenn ea nur mit ^in^
gebung mb Äiebe bargebracf^t wirb. Sie fönnm unb werben uns
nidE)t in Vttbad)t l?aben, ba^ wir ber r^inQtbnnQ mb ß.itht ermangel-
ten, xvmn wir je^t nod) einmal auf biefea peinlicfje mi^gefcf)i(f au^
fübrlid) 5U fprerf)en kommen, bas Ohncn — (Bott fei's geHagt
wiberfat)ren mu^te*

2^er ©ummifnüppel i^ nur bann angenebm, wenn er auf btm 2lü^
fen bes anberen tanjt Sie werben bas bereits feit langem wiffen;
btnn bieber waren ja nur wir berliner t^ationalfojialijlen bk <ßt^

fegneten, mb Sie felb^ fommanbierten. Seit 0\)vtm Unglürf l)ahm
nun and) wir banfbat von jener Catfad)e Kenntnis genommen. J^er

gewt^ and) Ohnm ntd)t unbekannte SDic^ter Cbrijlian morgenflern
erjäblt in einem feiner necfifd)^ab(lrufett (Sebic^te, wie ber ©aul bes

^ifrf)Iers 23artels bie treppe 3tir XDobnung bes t^errn profeffors
Stein t)eraufHappert, Uid)dbtn anHingelt unb bem öffnenben ^itnp
mäbd)cn erflärt, er fei berfelbige ©aul, ber bajumal bit Züt^ unb
^enflerrabmen btad)tt. 5Der ^err profeffor Stein Vann baju nur
lafonifcb t^erjweifelt fagen: „5)as war ein unerbörtes Erlebnis/' So
ungefäbr war mir jumute, als irf) Dbr blutunterlaufenes Unglü(f er*

fal>ren mu^te. i&in unerbörtes igrlebnis!

Od) bin Vdn 2tri^opbanes, bit Satire biefer Karambolage ju

fcbreiben. ^er vor jold) überwältigenber UTacf^t bes Sc^icffals, ba
wirb ber 23linbe febenb, ba flimmt ber Stumme dn Cebeum an, ba

wirb ber "Jlmufos jum t^omer unb ber Cb^<^terportier jum :Eomö-

bienfd)reiber. 5Das burfte nid)t kommen!
3Das l)attm wir in unferen fübnflen TCräumen nic^t in boffen ge*

wagt Tratte uns bas einer ^xvd Zagt vot btm igreignis propbejeit,

wir bätten feine blübenbe, ausfrf)weifettbe pbantafte, fein franfbaft

gesteigertes X>orjtellungsx)ermögen auf bas tiefjle bewunbert ober

gar beflagt Tratte einer von uns btn in ^rage fommenben C5ummi^
fnüppel gefcbwungen, gut, fcf)cin, man bätte feine X)ermeffenbeit

notiert, vielleicf)t and) wäre dn ?lobIing unter uns fejljufleHen ge-

wefen, ber ba erklärt bätte: Sc^ab't ibm ni*ts: verbient bat er's!
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^bcr einer von Oi)vtn tiQtnm Solbaten! ittUnnt feinett präftbenten

nid}t mb knüppelt brauf los, als fei btt ein 3Deutfrf)er; f(i)reit tbm

nod) baju tt)Utr>er5etrt itts läbierte CBeft(i)t: ,,tDa9, bu 2(ffe^ l(ud)

nod) polijeipräftbent tt)itt et fein, btt ^ub'v 'rin in bie Steffel''

5Daö ift ergreifenb unb trö(Wid) jugleirf)- HDas i<t ber t^öbepunft!

^^rüber gel^f6 nimmer, fagt man in münd)en, 5)as i^ jum 2(us-

trad)fen, jum l(uf^bie^2>aume^:Rlettern. ^^in 3eitgenoffe fd)reibt mir

warum tt>obI mir^ — am anberen Zag: ,,Ohnm bat bas (Slürf

geläd)elt!'' (Seläd)elt^ ^rme beutfd)e Sprache! (ESefd)rien, getobt, um

ftd) geferlagen, gebrüEt \)at ts vor £ad)mi

3ener Dolijeimann bat ftct) ein l)i^onid)ts Vcvbkn^ erworben

iEr bat bie ^ragifomöbie neubeutfrf)er J^emofratie gefd)rieben mit

bem tmiQtn @rf)reibin<lrument, bas bafür in ^^rage fam: mit bem

(BummifnüppeL

3?a6 rroUen wir biefem warferen grünen Solbaten nie vergeffen.

Od) bin mit republifanifcben (Brüten unb mit bem Wunfd) auf

nod) red)t lange fegen9reirf)e 3uf<xmmenarbeit mit Ol)nm

voU ber gebübrenben ^orf)ad)tung • • .

1 8. 3uni ) 9^8*

tDiefo^ Dftbor^ 3awobl, Dftbor! Od) wag's^mit einnen. Dd) bred)e

ben 2>ann. 3m feigen ©cf)u§ ber Immunität nenne icf) bas %inb beim

Hamen. Dftbor! JDas (D i<i ganj lang ju sieben unb bas K 5u rollen,

bann Hingt biefer Vlamt wiber von unau9fprecblid)er Süge unb

:RrafL 3Da9 iSefrf)enf bes (D^ens! 55a9 "Hngebinbe ber Sonnengöttin!

So äbnlid) muffte bie Überfeftung ins 5Deutfrf)e lauten, man ¥ann

biefen Uamen gar nicf)t wortwörtlirf) übertragen. 'S:)ann verliert er

mit einem tttale feine magifcl)e 23ebeutung. Um biefen X^amen ranft

fid) eint Qanic VOtlt J^er tT:ame ifl Programm fojufagen. XMd)t er^

von beute, fc^on feit T^unberten von 3<^bren. ^^iefes Programm bat

nidft gerabe rübmlict) ahQtidjnittcn in ber X>ergangenbeit. %ann man

e9 ba ber (Begenwart verbenfen, wenn fte fid) nid)t bamit ibentifi^

5ieren lä^t^

Dftbor bleibt Dftbor! Vl:afe i^ Hafe. 5)as fommt weber vom :Rlima

nod) von btn öfonomifd)en X)erbältniffen. ißa gibt lange nnb furje

Hafen, breite unb fd^male, gefd)wungene unb jlumpfe, fpi^e nnb
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platte, rote, blaue mb gtütte; man könnte ein 23ud) über X^a^tn

fc^reiben, ein intereffante^, lebr. mb auffdE)IugreidE)e8 23ucf). EDaritt

mügte eine rjafe verjeidjttet tvtvbtn, bit eö nur einmal gibt, dnt
I)iilorifrf)e tT:afe fojufagen, tint X^ajt mit (Sef(i)irf)te, mit Crabition,

tint^ bie mebr bebeutet als bloßes Jliecborgan; dnt VTafe, bie wal}v^

fcf^einlicf) vom Verfcf^önerungsbeirat ber ^atur erbad)t unb erfunben

trorben ijl; von arrf)iteftonifrf)em Wert, xvmn man fo fagen barf-

SDiefe Wafe fennt jeber, obne ba^ man fte nennt S^nbcn Sie, ba$

biefe nafe ft'cf) richtig x)erbält^ Od) fage ja, 5Diefe VTafe i(l nicf)t

meine Vjafe. ^ber tro^bem Vönntt meine t^afe ea nidf)t beffer mit

uns meinen als biefe Vla^t.

Tim ^. XUai ygiy tt^urben n^ir als Partei r>erboten* pro^ VTafe!

J)as Verbot bauerte ein ganjes 3^al>r. ^Is es aufgehoben würbe,

tt>aren trir breimal fo flarf, tt>ie als es erlaffen trurbe. ntan jerrte

uns iräbrenb bes Verbots S^uijenbe UTale ror btn %abi, trir befamen

(Belb^ unb (Befängnisjlrafen bit tlTenge- Wir Icxmttn uns faum nod)

in unferen eigenen projeffen aus, unfere Vlc^mtn trurben burd) bie

(2>ffentlicf)feit gejerrt, jeber ^ujten r>on uns tDurbe peinlicf) genau in

ber t^ournaille registriert. XMan verbot uns btn ITTunb unb flocl)t

bamit einen unverbienten Äorbeerfranj um unfere Stirne. (Ergebnis:

Berlin ht^ann von uns ju fprecljen. TDir machten als Bärferbutjenb

mebr von uns reben als bie anbtttn großen Parteien. HDie öffentlid)^

feit trat xms tnt^t^tn mit t^a^ ober SStht, niemals aber mit jener

flumpfen (5leicl)gültig?eit, bit jeber ^^ntwirflung btn Xob htin^t.

^iner fcl)trang über uns btn Änüppel, tt?ir fagten: f^'^an^t fcl)ön, es

tat ni&}t allju xot\)\^' , aber n^ir tr>urben unter feinen ©cf)lägen hart

unb bebingungslos. 2lls bas XMa% unferer ©ünben voU tt?ar, betril«'

ligte ber 3ieicJ)stag tint ^mne^lie, 68 X>erfabren nnb Strafen tDurben

^näbi^^ niebergefct)lagen unb erlaffen. tDir <lricben btn Kubm ein

unb bit Vla\tn bit 23lamage*

^^inben Sie, ba% Dftbor ftd^ ricf)tig verbalten bat^

Profi t^afe! Wir finb nicl)t fo. Wir fcbtringen nur gegen btn bit

Vl:arrenpeitfd)e, von btm wir wiffen, ba% er ftd) barüber grün unb

blau ärgert. Unb bier glauben trir bas ju xoi^tn.

5)ie Politik, bie bit roten :Raifer von 2>erlin bis jeijt gegen uns

betrieben baben, ijl falfcb getrefen. Wir raten btn sperren, fie einer

ernjlen 3ievifton ju unterjieben. Sie war biftiert von perfönlid)em

f^a^, nicbt von jener eisfalten, nücbternen Äogif, bie 5ur rechten 3eit
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fctc tcrf)tcn l£ntf(i)Iüffc faj^t, fa(i)lid), ^rcng unb matbematifd) ftrf)cr.

man xvoUtt am raffifrf^en ntinbenrertigfcitafomplevcn betaua

Xacf)e an uns ncbmen, matt tat bM im 3orn, im (gifer, im 5)ur^ nad>

Slut, im Jlaufd) ber inad)t. ITTan bot babei fcf)tt)arf)e SteUett, unb

ba haben trir unbarmberjig bineingefdjiagcn, nüd)tern; Mt läd)clnb,

graufam unb bcre(i)nenb» ITTit jener mefferfd)arfen Äogif, bit ber

Kerolutionär ab (leteö Unterpfanb jum legten Siege bem Satten

x)orau9 bat. üadjt i^ dn (Beriefet, bas tt>irb falt genoffen, ^e ltxd)U

finniger bie trafen bas vergaben, um fo tiefer grub es fid) in unfere

^irne unb ^erjen ein. Unfere Xad)e beigt (erfolg- (£v ifl: x^erbürgt in

unferem C5lauben an bit gute Sacf)e, im 'Rönnm unferer :Röpfe; im

Fanatismus unferer S<^^^^/ i^ (Dpfermut ber (BefoIgfrf)aft unb im

braufgängerifd)en Heroismus berer, bie an ber Spi^e ^eben.

SDaju fommt als ausfcf)Iaggebenber ^aftor: bit S^ummbeit unferer

(Segner. VTur tt^eiter fo!

Od) finbe, ba^ Dftbor fid) rid)tig rerbält. ^9. (Dftober }9Z$.

Kunb um bcn 2(lc^anberpla^

3ftbor: bas i^ Hin ^^injelmenfct), fänt perfon im Sinne bes

(5efe§bud)es

„Dftbor : bas i^ fein (ginjelmenfcb^^eine perfon im Sinne bes 53ifage.

Dftbor ift bas x?on ^eigbeit nnb ^^eucf^elei entj^eQte ponim ber

fogenannten SDemofratie, bit am 9* VTox>ember )9)S leere Tbrone

eroberte unb beute über unferen s^äuptern btn (Bummifnüppel ber

freie<len Kepublif fd)n)ingt.

Dftbor bei^t ju 2:)eutfd): bas (Sefcf)enf bes (Dolens. Hein t^ame

cl)arafteriftert bas S)eutfcf)lanb von beute fo treffenb wie biefer/'

So ht^inntn trir unfer f^l^nd) Dftbor". 3Der 23erliner Polizei-

•oijepräftbent Dr. 23ernbarb tDeiß, ber htlanniXid) ber Sobn eines

Synagogenvor^ebers ijl, bat alle Htinen fpringen laffen, um biefes

23ucb 5u befcf)lagnabmen. ^tt füblte ftd) nämlirf^ ganj ^n Unred)t

baburcf) betroffen unb befanb ftd) bahti in ber 2Coße jenes UTannes,

ber in einer großen ItTenfd^enmenge btn Xuf ,,Dftbor" borte unb

laut ,/bier!" rief, objwar er 23ernbarb bie^-

igs i(l ibm t^orbeigelungen. 3Das 23ucb hXtiht frei- igs gibt noc^

Xid)ter in — ITTüncl^en.

tDas fagt ibr ba?u^ Unb ba^ tin bayerifd)es Scf)tt)urgeri(i)t in
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cittem proje^, bm befagter polijeixjijepräftbent gegen einen fübren^

ben parteigenoffen anjlrengte, eis xt>aht unterteilt, ba^ er bit

nationalfo5ialijlifd)e 23erregung in 23erUn bemmungaloö verfolgte

SDaö ftttb Sad)en! i6ö bagelt biefem ^userwäblten in le^ter 3eit ber^

artig ftadjtnb ins ^Eontor, ba^ man meinen follte, er unb feine Srot*

geber bätten balb genug bavon.

^as wat fo eine fct)tt)ierige C5efd)id)te bajumal, aU in ber ,,Ser*

liner DHuftrierten" dn fc^rerflirf)e8 23ilb einer ^emegerid)t6fit3ung

,,ber Äitter vom feurigen Äreuj" erfd)ien. tDarum mu^te e^ aurf)

halb unb fo unn^iberleglid^ berausfommen, ba% bas 23erliner

Polijeipräftbium biefea ^ilb auf (Sebei^ feines jübifd)en Vi^t von

feinen Beamten batte fieEen laffen»

Von ba ab wollte ibm nidtfts mebr gelingen.

'2(us biefem polijeipräftbium fam am ^. Vtlai j9^7 bas Verbot

ber tT:@3Dlip. mit einer ^egrünbung, bie jebem juri^ifd^en Prüfling

bit VTote 9 eingetragen bätte. tDir protestierten; ber iginfprud) liegt

beute nod) — ea i^ fa^ fd)on jwei '^ahtc ber — beim (Dber^

r>ertt)altung6gericf)t ti^cvt Dr. 23ernbarb tDei^ regiert weiter.

3m jRölling^t^offmann^proje^ beHecferte ftd) biefer eble Vertreter

bea novemberlic^en S^eutfc^lanbs feine Wefle berartig mit ^Raffee*

flerfen, ba^ es einen ^nnb erbarmen fonnte. ^£s war einfad^ jum

Wdncn. SDie nationalen Blätter fcf)lugen einen tltorbslärm, nnb

felbfl bit ^ubenpreffe wu^te nirf)t9 ^efferes ju tun, als btttcttn ju

fcl)tt)eigen. S^er befannte Sturm ber ißntrüflung ging butd) bie

beutfcl)e (bffentlicl)?eit. ^offmann madjtc dnc freunblicf)e Verbeugung

nnb warf ber SDemofratie btn Zettel vor bie ^ü^e* 'Jtber ^err

Dr, ^ernbarb XOd$ regiert weiter.

Qdnt dgcnc @cl)upo verprügelt ibn bei einer jRommunijlen*^

3Demon(lration. SDie wacferen grünen Solbaten iönncn unmöglid)

dm 2tbnung bavon baben, ba$ bas ibr polijeipräftbent i^. 3Der

betroffene entblöf^t vor ber (bffentlic^feit feinen ^riemenüberbecften

Jiürfen, nnb bie ^ubenpreffe kommentiert fd^luc()3enb: „Sebet, weld^

dn ntenfcl)!'' SDurd) ganj 5Deutfcl)lanb bröbnt dn bomerifcl)es (Be^

läc^ter ber Sc^abenfreube.

SDie &aQt von feinem überentwirfelten Hafenprofil bringt nun

felbfl in bie 'Itfpbaltpreffe. tDir faben in ber „VJacl)tausgabe'' feine

:Rarifatur, banbfejl unb ftc^er gejeic^net von eittem feiner Xaffe^

genoffen, baber burd^aus autbentifd) unb unverbädE)tig. -^^ätten wir
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ihn )0 gebracht/ er hätte uns micber einmal vor ben 'Kabi gefc()Ieppt.

XOit fabelt ihn im //UXobefpiegeF' fceö /,SerIitter 'S^ageblatts'^ So
gemein baben felbjt wir ibn niemals fearge^eEt, trie er bier von ber

xniid)po(t)c ge3eirf)net würbe. Unb babci fo natürlirf). iZt fußt gerabe

einer ^filmbiva bie ^f^anb^ bas beißt er verfucf)t baa, obne vor lauter

VTafe baju ju fommen.

5Diefer UTann <lebt an ber Spifte ber reicl)sbaupt(läbtifcf)en polijei,

fommanbiert, irf) weiß nidtft wieviel jebn Regimenter ©d)upo, i^ bd
jebem 23att unb jebem ißmpfang als Kepräfentant ber Keirf)ametro^

pole babei unb fprirf)t im VTamen von viereinbalb tttillionen beut^

f(i)en Berlinern. Unter feiner ^übrung i^ bit berliner polijei 5ur

:Rnüppelgarbe geworben.

Wit baben biefes ffanbalofe Syjlem feit brei ^abren auf bM
erbittertste befämpft unb muffen nun ju unferem innigjlen 25ebauern

erfabren, ba^ beute felbjt in Greifen, bit un^ weltweit fernjleben, bit

Überjeugung ftcf) 23abn bricf)t, ba^ ^cvt Dr. Bernbarb Weiß an^^

fängt, fürc^terlicf) }u werben.

XDirb man ibm bemnäd^fl bm Äaufpaß gtbm'^ XOiv borten bavon.
Xümn ja, warum^ tDer verbirbt una fo bas ^lonjept unb erlebittt

HufQabm, bic wir un^ vorbebalten möcbt > tnätx

Tln ber Älagem<xuer
(£s gefcl)eben nod) 3eirf)en unb tDunber in 3Deutfd)lanb. SDaa Xdd)s^^

gericl)t in Äeipjig bat ju Jled)t entfcl)ieben, baß bie 23e5eicl)nung ^ube
^''- äncn 3uben — feine ^eleibigung barfletten fönnc, unb änc
bal)ingtl)cnbc Älage bts berliner Polijeivijepräftbenten Dr. tDeiß
jurücFgewiefen. ißs Unm, fo meinte ber bobe C5erid)t9bof, unmöglicl)
angelten, ba$ dn ^ube ftd) baburd) beleibigt füble, bau man
eben einen ^uben nenne, gleirf) fo wie ein Äatbolif cbm dn Äatbolif
unb dn prote^ant tbtn dn Protestant fei unb fte anftanbsloa alö
folcf)e aurf) be^dd)nct werben bürft

3n ber ^at, dn gerabeju revolutionär anmutcnbtv Urteilafprucf),

dn Urteilafprud), ber aße gebeiligten bemofratifcf)en Trabitionen ein^^

fadE) über bm t^aufen wirft ^as war fdn Salomon, ber ba in Äeipjig
Ked)t gefprod)en bat, unb it?enn wir gut unterricf)tet fmb, bann wirb
es mit feiner :Rarriere febr balb getan fein. tDobin foCte bas audj
fül^ren, wenn man in ber Xepublif alles fo benennen barf, wie es aus^
ftel>t: Äarmat einen Schieber, bie hohen tDürbenträger, bie fid) von
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ibm auöl^alten unb befiedjcn liefen, pflid)tx>etgeffcnc unb cl^rlofc

£umpen, bic J^emofratie organiftcrtett UTüßiggang unb form^ unb

fyflemgctnorbenc [Korruption, bas Parlament einen 2tugiasjtaII, bc^cn

ITTijlgerud) gerabeju gegen bm ^^immel ^inft^ \t)elrf)e perfpeftiven

eröffnen ftrf) ba lüjlerner unb erfolgsbungrigercDppofttionabemagogie!

Wo xvatb ea je erbört, ba^ man fo unb ungestraft mit bem feit bem

VTovember )9)S r>eranferten Ked)t einer t^anbvoK gett>erbamä^iger

X^etrüger @d)inbluber treiben' fönnte^

Unb borf) bat ftd) biefer bobe (Berid)t8bof ein Vctbicn^ ertrorben:

er bat bic von bm ^uben felb|l ju 2>en?ei9 erbobene Inferiorität

il^rea eigenen S^afeins faltlä(i)elnb tregbisputiert* Unb trenn bie

beutfd) gefcf)riebene 23örfenpreffe ob biefea Urteil8fprud)ea in bie vor^

fd)rift6ma^ige republifanifdje ißntrü|lung x^erfiel nnb in bie gefamte

:RuIturmenfcf)beit l?ineinfct)metterte/ biefe 23egrünbung fei im l)öd)^tn

(Srabe antifemitifd), nnb^ ba bae ja im nor>emberbeutfd)Ianb bamit

ibentifcf) i^, ^aategefäl^rlid), fo meinen trir, bas genaue (Gegenteil

bavon fejt^eEen ju können. XDit glauben, baj^ nid)t ber Kic^ter anti*

femitifd) fei, ber bie !EIage eines ^uben, bcn man cintn ^uben nannte^

5urü(ftt?ei<l, fonbern eben bittet 3ube felb^» 23eleibigen fann mid)

immer nur jemanb, ber mir etwas nad)fagt, iras irf) nidjt bin ober

nid)t an mir l)abe, unb felb^x)erjlänblirf)e X>orau9fe^ung babci i^,

ba$ id)^ träfe bas mir Hacljgefagte ju, barin etwas ißbrenrübriges

erblirfte* WiK ^err Dr. VOü^ etwa bcl)axiptm; er fei Mn '^nbc, unb

wenn ndn^ wiH er bann etwa unter^eEen, ba$ ^ubefein etwas

tninbertt^ertigea bebeutet^ XOenn ja, warum fd)Iägt er nns^ bie wir

llntifemiten ftnb^ itt jlempelt ftd) ja burd) biefe ptaHiten felbfl jum

blinbtüütig^en ^ubengegner.

XOie berrlirf) treit baben wit es frf)on gebrad)t: unfere unermüb*

lid)e '2(ufflärungsarbeit über bie innere XDefenbeit bes ^uben bat

in ben bteiten Volfsmaffen fd)on fo er^aunlid) gett^irft, baj^ feiner

mcbr C^ube fein wiH, nid)t einmal ber, bem man's anftebt, unb 10 man

ftcf) barauf vet^el)t^ and) anvied)t Sie alle t^ängen ftd) ben lltantel

ber ©taatsanget)örigfeit um, binben ftd) bie XYlasH ber UTitbürger^

fd)aft x?or nnb fingen laut im Cborua: Dd) bin ein 55eutfd)er! Un^

angenel)m, trenn bann fo ein Äaffefanatifer fommt unb bem falfd)en

Siegfrieb bie ^arnfappe l)erunterreij;t.

T^err Dr. XOei^ i^l ftd)tlid) vom ped) x)erfolgt. J^er ^aU :Rölling-

i^offmann, bas ^riemenüberbecfte Kenbejvous mit feiner eigenen

319



IRnüppclgarbe, feie @ad)e mit Selma Cobn, bas i^ ja einfad) Puppe,
würbe ber 23erliner fagem Unb nun nod) biefe blamable 7lbfnht in

eipjig» Sic transit gloria mundi!

2il9 irir in Berlin mit ber Itrbeit anfingen, ba xvav er norf) in

tvcitt^cn Greifen unbefannt unb füt>rte fein gried)ifd)e9 Profil unter

^uöfrf)luß ber (Dffentlicf)feit fpasieren. Unb beuten ^ebea %inb fennt

ibn- 2(uf ber Straße bie Sc^ujlerjungen rufen ibm nad): ,,D(l bM
nid)t ber UTann, ber es fertigbrac{)te, fiel) felbjl jum (Sefpött ber

UTenfcbbeit }u macl)en^" Wie könnte es aud) anbers fein^ 5Der

Dr. XVti$ gehört ju jenen beneibenstrerten i£>:emplaren menfcl)Iic^er

Spejies, bie feinen &pa^ vertragen fönnm. iKr i^ ein gän^lid) bumor*

lofes Äebetrefen. XOtnn ihm jemanb auf bie ^^übneraugen tritt, bann

wartet er nicl)t ah, ob biefer jemanb freunblid) ober böbnifcb läd)tlnb

parbon fagt, fonbern er läuft gleich jum Staatsanwalt unb peljt.

tDir Hnncn ihn eigentlid) nur Qttintnb unb flennenb an ber Älage^

mauer^ ^a, mebr norf), wenn ihn irgenbwo ber Sd)ub brüdr't, bann

glaubt er, es babe ibn einer auf bie i^übneraugen getreten, unb ba

er "oon x)ornl)erein bat>on überjeugt i<t, ba^ bafür nur wir in ^rage

fommen — wer foHte ftrf) and) anbers ba^u vergeben — , gebt er

bin unb HaQt iZt iann ftc^ bae leiten. 3Die Kepublif befahlt feine

23eleibigung8pro3effe.

S^abei berHerft er gar nid)t, wie unfäglid^ lärf)erlid) bie 5voEe i^,

bie er felbfi babei fpielt ißr peftt, weil man ilyn '^ube nennt, obfrf)on

er einer i(l, er flennt, weil man ibn ruft, obfd)on er fo aus*

ftebt, als l)ieße er fo, unb er ftrf) eigentlid) nur pro forma auf feinen

amtlid) gefd^ü^ten unb jlaatlid^ patentierten t^amen „23ärenber}'^

berufen fann» Unb bann ^ebt er an ber !Elagemauer unb xveint

Unb umgefebrt ifl er felb^l gar nid)t fo jimperlicb/ wenn er auf

bie anbevn einfd)lägt* tDir t)erargen ibm bas nid)t, ba wir barin nur

einen beweis bafür feben, ba^ unfere triebe gefeffen baben, unb ba$

ber ißmpfänger wütenb i^. ißr nannte mid) beifpielsweife fürjlid) in

ber C-X>.*'3eitung „einen ber übel^en antifemitifd)en ^e^apo^el''.

t:)anH fd)ön! Dd) fann alfo fejljlellen, baf; er ftd) geärgert \)^t.

Vlun aber foQte id) mid) einmal unterjleben, ben Spieß umjubreben,

unb etwa beb^upten, s^err Dr. ^ernb<xrb Weiß fei „einer ber übel^en

"^^uben, bie in 3Deutfd)lanb C5ajlfreunbfd)aft mißbraud)en'^

Od) wette taufenb gegen eins: morgen ^änbe er wieber an ber

Älagemauer. 6, tlTai )0^9*
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Öie 3 üben

ic Ratten baö i?ricgSgefc^äft gemacht, um in boö größere ©efc^äft
Der SRebotution ^ineinaufteigen. 6ic tourben bic Sertrauenöteute,

©etbgeßcr unb ©aftgefeer ber fojiatbemofrotifc^en gjlinifter. ^arbuä-
^elp^anb, i?utiöfer, ©ftars, 6ftaref, Sarmat — i^re tarnen p^og-
p^orefjierten bon ffäutniä. Sftleö, toaö [ie anfaßten, tcurbe faut.

6ie berfd^cnften gotbene 3a!)nftoiJ6er unb abgelegte 6c5(afon3Üge an
l^o'^c Beamte.

6ie erleichterten ©taatöbanf unb ©tabtbanf um 9)tiaionen.

3n ben ?ßüä)cxn ber ©eferüber ©ftaref fanb man 15 000 Singuggfonten

für 33eamte ber ©tabt SSerlin, i?ontcn, bie nur ju einem SBrud^teil ober

niemotö beg(ii$en tourben.

6ie brachten Sölobilien unb Immobilien in i^ren 23efi^; gonse 6tobt-

biertct gel^ören i^nen nod^ i^cute.

J^catcr, aiuöftetlungen, fjilmbü^nen, Leitungen unb 9lunbfunf tebeten

i^re ©prac^c.

SBcrlin W tourbe il)rc Slefibens.

21(0 bie 9^ationalfo3iotiften borrüdten, er^ob fic^ ber jübifd^c Magcruf:
iJm 9^amen ber Snenfi^tic^feit!

SIber menfd)tiij^ unb potitifi^ gab ber ?lotionoIfo3iaJi3muö f($on bamafö
bie SInttDort/ bie i^nen ^eute bog ganje 33otf gibt.
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übet aU fragen mhb in 3Dcutfd)I«nb offen bisfutiett, unfe jcbcr

5Dcutfcf)c nimmt für ficf> b«s :Rcd)t in Otnfprud), ftd) in aUcn fragen

fo ober fo 5U entfd)eiben. 25er eine i<l :Satbolif, bcr anbere prote-^

jlant, ber eine Krbeitnebmcr, bcr anbere Arbeitgeber, ber %apitali^,

ber So5i«li<l, ber 3Demofrat, ber airijlofr«t. <£ine ^cjllegung nach

biefer ober jener Seite bat für ben Seitgenoffen nicbts «ntebrcnbes

an ftcf>. Sie gefd)icbt in aUer <&ffcntlid)feit, unb t»o bic (Begcnfäftc

noch unHar unb verworren erfd)cinett, ba reinigt man fte burd^ 25X0

fufftonen in 3iebc unb CBegcnrebe. «injig ein Problem i<l bicf

öffentlici)en 23ebanblung entjogcn, unb es wirft fd)on aufreijcnb, es

nur 3U nennen: bie ^ubenfragc. Sic ifi tabu in bcr ncpuhlii.

(Segen aUc Dnjurien ifi ber ^ube immuniftert: £ump, paraftt, 75t-

trüger, Schieber, bas läuft an i^m bc»^«!» »« XDaffcr an bcr Ccer*

jacfc. trenne ibn 3ubc, unb bu vwirfl mit {grj^aunen fejli^caen, wie

er aufjucft, wie er betroffen wirb, mt er plöftlirf) gan; flein in ftrf)

jufammcnftnft : „Dcb bin crfannt."

(gs ifl jwetflos, ftd) gegen bcn ^uben ju vertcibigen. CEr wirb bli^»'

fcbnctt aus feiner Sicfjcrbcit jum Otngriff vorgeben unb mit feiner

liabuli<lif aUe mittel ber X)crteibigung beim (Segner 3crbrccf)cn.

Sdjncll macl)t er aus bcm (Begner bas, was ber cigcntlid) an ibm

bcfämpfen wollte: bcn £ügncr, bcn Unfricbeniliftcr, ben Cerrorificn.

Vlid)t9 wäre falfcf)cr, als woDtc man ftcf) bagcgen vcrtcibigcn. JDas

möd)tc bcr :3ube ja. «r erfinbct bann täglid) neue Äugen, gegen

bic ftd) fein (ßegner nunmebr jur tDcbr feften mu^, unb bas iErgeb^

nis i% er fommt vor lauter 7iecl)tfertigung nidE)t ju bcm, was ber

3ubc cigentlid) fürcl)tet: ibn anjugreifen. Aus bem AngcHagtcn i(l

nun ber AnHäger geworben, unb bcr brütft mit viel (Sefcl)rci bcn

Ankläger in bic Anflagebanf binein. So ging es bisber immer, wenn

ein mcnfcf) ober eine Bewegung ftd) untcr^anb, ben 3ubcn 5« ^C'

kämpfen. So aud) würbe es uns geben, wären wir nid)t bis ins Ic^tc

über feine tDcfcnbcit orientiert, unb bättcn wir nid)t Hn IHut, aus

biefer lerfcnntnis unfere rabifalen Sd)lüffc 3U jicbcn. Unb bic ftnb:

) . man fann bcn ^ubcn nid)t pofttiv bekämpfen, «r ifl ein Vit'

gativum, unb biefcs ^cgativum mu^ ausrabicrt werben aus bcr

beutfd)en Xcd^nung, ober es wirb ewig bie Ked^nung vcrbcrben.
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z. man fann ftc^ mit bcm ^uben nid)t über bk ^ubenfragc aus^

einanberfc^en. man fann ja bocf) niemanbem nad)tt)eifen, ba^ man
bas ntct)t mb bit pflirf)t habt, ihn unfcf^äblidE) ju mad)tn.

?. irtart barf bem ^uben im Äampf ttirfjt bie mittel jubilligcn,

bie man jebem thtlidjm ©egner jubiHigt; benn er ijl fein et)rlid)er

(Begner; er xvitb (3to$mnt mb Kitterlicf)feit nur ba^n ausnutzen,
ntn ^einb batin 3U fangen.

4. 3Der "^nbc hat in beutfrf)en fragen nidjt mitjureben. ^v i^ Tim^^

länber, Volfafrember, ber nur (Sa)lrecf)t unter un^ gtnit^t, unb jtrar

ausnahmslos in mipräucf)lid[)er tDeife.

5-- 3Die fogenannte religiöfe moral bes ^uben ift feine moral
fonbern dnc Anleitung 3wm betrug. J^esbalb bat fte aucf) Hin %n
red)t auf Sd)u^ unb Sd)irm ber Staatsgetralt

6. 55er Cfwbe i\i nidt)t Hüger als tt)ir, fonbern nur raffinierter unb
geriffener. Qdn Sy^em iann nid)t n)irtfcf)aftlicf^ — er fämpft ja

tt)irtfd)aftlicf) unter gan^ anbtvm UToralgefeften als tt>ir —
, fonbern

nur politifct) gebrod)en trerben.

7. mn "3^bc fann einen 5)eutfcf)en gar nidE^t beleibigen. ^übifd^e

X)erleumbungen ftnb nur iCbrennarben für einen beutf(f)en '^uben^^

gegner.

8. 3Der tDert eines beutfd)en menfcfjen ober einer beutf(i)en ^e^
tt>egung ^eigt mit ber (Begnerfd)aft bes :3uben. tDirb jemanb vom
'^nben befampft, fo fprid)t bas abfolut für ibn. tDer nid)t vom 3u.
ben verfolgt ober gar von ibm gelobt wivb, ber i^ nuftlos unb
^d)äblid),

9. 5:5er 3ube beurteilt beutfc[)e fragen immer vom jübifcfjen &tanb^^

punft aus, 3Desbalb ifl mei^ bas (Segenteil von bem, xoa^ er fagt,

ricf)tig.

)o. man mu^ jum ^ntifemitismus ja ober nein fagen, XDer ben

3uben fcf)ont, ber verfünbigt fiel) am eigenen X)olf. man fann nur

3ubenfned[)t ober ^ubengegner fein. 3Die 3ubengegnerfcl)aft i^ eine

Qaö:)e ber perfönlicf^en Sauberfeit

mit biefen (Brunbfa^en hat bie jubengegnerifcfje 23eiregung ^tus^

ftrf)t auf ^^rfolg. Unb eine folct)e 23en)egung n)irb vom 3uben bes^

balb andc) nur evn^ genommen unb gefürchtet.
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5Da^ er bagcstn lärmt unb aufbegehrt, i^ nur^ein Betreis bafür,

ba# fte ri(i)tig i<l. XDir freuen um besbalb barauf, umgebenb auf

biefe Seilen in btn jübifrf)en (Bajetten bie bieabe3üglicl)e (Quittung

3U finben. man mag bort Terror fcl)reien* Wir antworten barauf

mit bem btUmtm Wort muffolinis: ,;^error^ Niemals! «s i'

@05ialbrgiene. Wir nebmen biefe '3nbivibnm aus bem Umlauf, wie

trtebijiner einen 23a3iEu0 aue bem Umlauf nimmt //

Januar

^^in @ecf)3igmiaionen\?olf bält gefcf)loffen, mann unb Weih, (Sreis

nnb %nabc, einer ganzen Welt von ^cinbrn &tanb unb bietet bem

X>ernirf)tung6tt)iaen brutalfler (Begner bis jum X>erbluten Cro^.

5Diefe6 X)olE trirb nicl)t beftegt burct) bie Waffen feinblid)er t^eere,

fonbern er(locl)en mit bem SDolrf) ber 3n:)ietracl)t, ber im eigenen

S.anbc gefcl)liffen würbe* %ls bit jebn mittionen Frontkämpfer nad)

t^unger, (Dpfer unb namenlofer ^ingahc ins VaUtlanb jurürffluten,

ba finben fte bm 3Danf berer, bie ^u t^aufe blichm:

x^a% X>erleumbung, ed)mact) unb X>errat.

t^eue (Sewaltbaber fe^en fiel) auf bie leeren ^brone, bie kampf-

los von bmtn x^erlaffen würben, bie nicf^t beffer waren als bie, bit

fte nun einnebmen. Betrug unb Korruption unb tint fapitali^ifd^e

:>{usbeutung legen ftd) xx>it ein ^Ipbrurf auf biefes s^elbenvoU, mb
balb ift alles bas vettan, was bie Vätet einü erarbeiteten im

@d)wei^ ber Stirne. 'Caufenbe nnb ^unberttaufenbe von o^jübi-

fd)en Schiebern fd)leid)en wie eine ^anbplaQe übet bie (Srenje: als

arme, x?erlaufte £ümpd)en fommen fte, unb nad) ^xvei ^abren ftnb

gro^e Äumpen, avanciett ju Börfenmagnaten, unb fte beft^

nunmebr t<aus nnb ^of berer, bie fte von t^aus unb ^of vet

trieben, ftnb ^reunbe ber höd)^en Würbentrviger unb tun fo, als

wenn fte feit jeber t^erren in biefem ß^anbe gewefen wären unb bie

anbeten, bie 23lut nnb Sieben bafür einfetten, ibre Änecf)te,

(Einer treibt es gar 3u toll: @elb^ bie ibm feile preffe Hnn
nid}t mebr umbin, feine QfanbaXe 3U nennen: man 3itiert ibn vor

bie 3n^an3, von ber man einmal mit Stol3 unb 3uverftcl)t fagte:

„igs gibt nocb Jlicbter in Berlin !'' ^&t jammert unb winfelt, was
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er aUeö für biefes X>olE — beffer hättt er gefaßt an biefem X>oIf

getan babe» Ulan i^ milbe unb x)erurtetlt ihn ju einer larf)erlid)

geringen Strafe« 's^eute erbolt er ftcf) in ber Cbarite von feinen

Kaubjügen gegen bas beutfcf)e X>olf.

Oxvan ^0tnd) Äutiefer! iSin ;3ube!

iBin anberer vergeht ftcf) beffer auf btn JlummeL iEr macf)t

UTinijler unb ebemalige Keic^afanjler — ber er^e 5ieid)öfan3ler

biefes X)olfe9 bie^ (Dtto x)on Bismarrf — 3u feinen 23ufenfreunben,

fcf)enft höd)^tn TDürbentragern abgelegte ©(i)lafan3üge unb ge^*

braucf)te golbene 3abnftocf)er jum Tlnbcnfm unb macf)t fte ftcf) ba^

mit gefügig» &tin Syrern ijl fo geriffen, ba^ felb^ ber Äiflig^e

ftcf) nicf)t mebr ausfennt batin. Unb als bie @adE)e jum :Elappen

fommt, ba füEen im t^anbumbreben feine ^elbentaten am beut*»

fcf)en X>olf über x^ierjig 'ZCftenbänbe. SDer proje^film läuft nun fcl)on

über tin balbes 3<^br ah. SDas ignbe tDirb fein: bas X)olf bat rer^

geffen, unb ber llnQtUaQtt xvhb freigefprocf)en-

'3uliu6 23armat! itin ^tibe!

Dn einer Vlad)t legt einer aus (Belbfud)t 23ol5en auf eine iBifen-

babnjlrecfe» ^£in internationaler D^^Sug finbet bier ein Purjeö

i£nbe: HDu^enbe von tnenfcf)enleben bleiben babtl tUan macf)t

biefem Surfcl)en bcn proje^» SDie focl)enbe X>olf5feele forbert feinen

^ob. ITtan tut ibr (StnixQc unb fpric^t auf tob. <^an^ Hein be^

ricl)ten bie Seitungen nadj einigen Utonaten, ba$ man ihn begna^

biQtt:

(Dtto @cf)leftnger! £in '^nbti

iBs gibt einige, bie nidjt fo leicl)t vergeben. Sie tun ftcf) ju^

fammen unb fcf)reiben auf ibre ^reibeitsfabne bas ^olje tDort:

2trbeit unb Srot! tUan lacf)t fte am. Otls bas nicf)ts bilft, fcf)icft

man btn roten Terror gegen fte. %U fte mit ben ^^äu^en jur "Jlb^

tDebr bereitj^eben, ba fcf)reit bie feile Journaille: Terror! tTtorb!

llnfnxhti X>erbieten! X)erbieten!

man verbietet fte! Vlid)ts i^ leicf)ter aU bas. Tlbcv biefe

beutfcf)en ^^infalt9menfrf)en ftnb ber irrigen UTeinung, bas fei fein

5lecf)t, trie es fte bie Vätct lebrten. ^£inmal laufen ibnen ein paar
von biefen aftatifcf)en tDüjlentranberern in bie (ßuere; unb als bie

ibnen, bm beutfcf)en Proleten unb ^frontfämpfern, jum junger unb
3ur VcvadjtmQ nocf) bm ti^ohn ins (Seftcf)t fcf)leubern, ba fcf)lagen

fte, trie ebebem mid)ael Ivoblbaas, mit ber ^an^ barein.

325



SDie Schiebet rufen: pogtom! in ibten feilen (Sajetten- JDeutfrf)

Kid)ter ftßen ^reng tbtonenb ju Ci3en(i)t- ^3Da6 Urteil wirb biftiert

unter btm (Schot ber Strafe:

X^eun tttonate (Befangnis! Unb bie Journaille meint, bas fei

rtorf) 3U nitbtig.

3Du foE^ feine Kacfje nebmen an btinm X>ernicf)tern!

XTta): ^cnniQ; Siegfrieb 3euner, t>iele anbere!

J5eutfd)e Arbeiter!

Igs gibt Hint 3iicf)ter mebr in 23erlin!

VOae ift fnorfe^ :Enorfe i^ jt^eimal fo bufte ruie fcf)nafte, wirb

ber Berliner jur 'Mnttdort Qcbtn. 2tber was i^ bufte unb xvas

fd^nafte^ fragt ber tltann aus ber provinj. "^a xvitb il}m ber 23er=^

liner fagen, ba^ man bas mit Worten nidjt erflären fann, bas lä$t

ftd) nur burrf) 23eifpiele unb Situationen iHuflrierem 25iefe Keinen

berjigen '2tbjeftix)a ftnb auf Berliner 23oben gerr>arf)fen unb fonmn
von bort nirgenbtt)obin x)erpflan3t n^erben. '^jitbts IS^inb trenbet fte

bierjulanbe an^ n(f)tig, fernig, ulfig unb fd)lagfertig. 2fber xvas bae

überfeftt beif^t, bae vermag nitmanb ju fagen. 5Da9 mu^ man füt)len»

Unb tver bas nid)t füt)lt/ ber i^ chm boofer als boof-

Änorfe ijl bic 2Cebe bea CSrafen piicfler, bic er in Berlin furj vor

feiner Dnternierung in einer Drrenanjialt gebalten bat, unb bic mit

id) verbanfe es einem reinen 3ufaE — im Wortlaut vorliegt,

JDiefea feltfame (Bemifcl) von rict)tigen unb falfcl)en ^^rfenntniffen,

biefe fcl)neibige ^rt, mit bm X)ernicl)tern bes beutfd)en X)olfe0

Schlitten 3u fal>ren, biefe unbefümmerte Utetbobe, bit faiferlicl)en

Bebörben auf bm Tltm ju nel^men unb bic bobe polijei ju ver^

fol)len, biefe hct^Udjc, brei^le, gottvoEe, naive nnb burd) feinerlei

Sacf)fenntni0 belaflete, braufgängerifcf)e unb tapfere 2(brecl)nung mit

bem 5^ebraer, ber beim :Eaifer ;u ^ifrf) ftftt unb aud) im alten l^cid),

wenn aud) norf) unerfannt für bcn geijligen Utittel^anb, bae t^eft

in ber ^anb hatte, unb bann bic „programmatifd)en'' Uta^nabmen,

bic ber im VolUmunb als „5Drefcf)^(Braf^' bekannte robomontierenbe

piicfler gegen bic überbanbnebmenbe "^ubcnpc^ empfiehlt: bas i
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aEcö fo erfrifcf)enb, fo treu unb unbefümmert, fo labmb nnb erquif^

fenb, ba^ man bafür eben nur tinc 2>e3eid)nung finben iann: fnorfe!

Vlid)ts liegt un^ ferner, als uns bamit 3u ibentifijieren* Kber bas

ift eine bi^orif(i)e ^leminifjenj, bie btn IKenner innig frf)mun3eln lä^t,

unb barüber hinaus: es i^ bod) tDas, %dn Programm, aber ein

perfönlid)er 3ornesausbrurf), ber jtt^ar mittelalterlid) anmutet, aber

fonjl bod) nirf)t fo obne i^. tDir füblen uns babei erhaben über

bürgerlid)e lingfle. äs i\t ja l)tntc fo, ba^ ber Spieger fein eigenes

X>aterlanb, feine Ät^re unb fein X)oIfstum jabrjebntelang befcf)muften

unb verleumben lagt, ba^ er rul)ig 3ufd)aut, wie feine eigenen X>olfs^

brüber burd) ein morbenbes Staats^ unb tDirtfcf)aftsfy<lem aEmab^

lid) abgefcbäcl)tet unb auf aUm C5ebieten enteignet trerben, ba^ aber

berfelbe Spieger in beilige moralifd)e Äntrü^ung verfäEt, tx^enn

ftd) ber in btn breiten Ula^tn gefammelte X>olfs3orn gan; gegen

btn tDiBen ber veranttt)ortlicl)en ^fübrer einmal £uft mac^t nnb

räd^enbe Vergeltung übt an btn Urbebern unb VTuQniegern bes

grogen Unglücfs.

„Dd) gebe tnd) jurürf bas gute (Betx^iffen unb btn ebrbaren XT^amen.

Od) gebe tnd) jurürf bas beutfcl)e X>aterlanb unb bie 2>egei(lerung

für bas (Sute unb Scböne. Od) Qtht tnd) ^nvM bas beutfc^e t^aus,

btn beutfd)en ^erb nnb bie beutfcl)e ^amilie. Ot}t feib Sojialijlen,

aber ibr foEt troftbem beutfd) fein bis auf bie %nod)tn. Dbr fampft

mit aEer Energie gegen bit ^tinbt bes X>aterlanbes* 3br kämpft

gegen bie gemeinen VOnd)tttt unb (Sauner, bit jal^rein, jabraus Zan*

fenbe x>on beutfd)en Familien ins ißlenb prjen» Ol)t kämpft aber

and) gegen bit getpiffenlofen Höflinge unb gegen btn j^aifer, gegen

bit verbummelte unb verkommene ^ofgefeEfcf)aft ! Oht feib bie

3ietter bes X>aterlanbes, il^r feib bie einsigen, auf bit man ftcl) l}tntt

nod) verlaffen fanni^^

So fprict)t (Sraf pütfler lange vor btm Kriege ;u beutfct)en 'Kr^

beiterm 0^ bas nid)t fnorfe^

//Od) habt mit fo ein Heines Schema ausgebact)t, xvit id) mit

gefäbr bei einer ?ommenben Umgestaltung bit Äöfung ber Juben

frage btnU: S^iefes SdE)ema lautet folgenbermagen:

pata^tapl) j. ^eber !3^be barf hti ber fommenben "Hbrecbnung

burrf)gebauen trerben.

paragrapb ^. ;3eber freche unb unverfct)amte 3ube mirb aus

J^eutfcblanb beraust^efcbmiffen»
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Paragraph 3* 3übifrf)e l^td)tsanxvältt xvttbtn bti ber Eommenben
TibtcdjnnnQ in bie Spree getrorfen, bort, wo fte am tiefflert ijl, bamit
bit Äümmela vott au^ett fo frf)n?ar3 trerben, n>ie fte x)on innen ftnb.

5Denn f(i)tt)ar3 trie ber 5)eibel ij^ bie ©eele biefer gottx>ergeffenen

tTteine T^erren, n:>enn wir nad) biefem fd)neibi0en Programm bier

in Berlin verfaf^ren, bann ftnb trir bie 23anbe balb los. Od) gebe

:3t)nen meine I^eilige X>erftc^erung, :ReiIe nnb 5)refd)e ftnb bcn 'Jifta.

ten auf bie ^auer fc^eu^Iid) unangenehm/'

iEin 3ubenprogramm^ (D nein! i£ine falfcf)e/ eine unannehmbare,
eine barbarifcf)^mittelalterlid)e Utetbobe; ttjogegen trir uns feit

:3at)ren auf bas b^ftig<le jur TDehr feften, unb jt^ar be^balb, treil

fte erfolglos i^, tt^eil fte bm 2tntifemiti9mu9 bisfrebitiert. llber ah-^

gefel?en x?on Programm unb UTetbobe, s^anb aufs ^erj unb ber

tDabrbeit bie ^.ßbre: 0^ bas nid)t fnorfe^ 3<i bas nid)t 3tt)eim<xl

frf)nafte, ba^ folc^e 'Cöne vor bem !Eriege von einem verrürften

^u^enfeiter in ber ?Ceicf)9t?auptjlabt angefdalagen trurben^

Unb ba xviU man uns als brutal unb blutrünstig x)erfd)reien, bit

xvit fo fanft; fo bemütig, fo b^ntan unb gottesfürcbtig ftnb^ Was
tt)ürbet ibr fagen, xvoUtc einer von uns in biefem Stil gegen btn

Hebräer ju ^elbe 5ieben> Seib banibav^ ba^ wir fo gebilbete, an^

iiänbiQt unb bonette Äeute ftnb.

'Jtber bas laffen tt^ir uns nic^t nebmen: an biefem tollen ©rafen
ttt belle bijlorifct)e ^reube ju \)abm. Htt tt)ar borf) tin %ttl in

feiner fnocl)enertt)eicl)ten ^üt i£in lEerl, ber Hlut hatte, ber aurf)

QCQtn bas Äaiferbaus ju ^elbe 50g, einer, ber Unftnn macbte unb

Slöbftnn fd)trä^te, aber uns borf) taufenbmal lieber ift als aU bie

^Kreaturen, bit vor lauter Jartbeit bas X>aterlanb verkommen liefen»

J^iefer (Sraf piicfler trar übriggeblieben aus bem HTittelalter. I£r

fd)lug ttTethoben vor, bit im S^rei^igjährigen Ärieg angett^anbt trer^

bcn konnten, als bit ntenfrf)en norf) roh, gemein, brutal unb inl}uman

xvattn.

Tlbtv ba^ fo ein !Rerl ftd) norf) einmal ins jiranjigjle ^ahrbunbert

verirrte, bas i^ borf) fnorfe: ^lehmt alles nur in aßemi

8, Januar )9^9.
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XOatnm finb xx>iv ^nbtwQcgntt^

XOiv finb '^ubengegner, weil wir X)erfcdf)ter ber ^reibeit bee beut

fcf)en X>olfe6 fmb- J)er Jube t^ Urfad)e nnb Vlnt^nit^tt unferev

Qflavcvtu Ar bat bic fojiale VTotlage ber breiten Volfema^tn baju

mipraucf)t, bie unfelige Spaltung jwifd^en ttdjte nnb linfs innere

balb unferea X>olfe0 5u vertiefen, ans J>eutfcl)lanb jtrei ^alften

0emacf)t unb bamit btn eigentlicl)en (Srunb jum Vctln^ bes großen

[Krieges auf ber einen unb 5ur X>erfalfcl)ung ber Ker>olution auf ber

anbeten Seite gelegt»

5)er Zü^bc hat gar fein Dntereffe an ber Äöfung ber beutfd)en

Scf)i(ffal9fragen» itt fann bas gar nicf)t baben» ^tnn er lebt ja

bav>on, ba^ fte ungelö^ ftnb* tUa&)t aus bem beutfdjen VolU eint

einjige (Semeinfcl)aft nnb gebt ibr bie ^reibeit vot ber TDelt, ber

3ube bätte ftinm pia^ mebr unter uns. i£v hat alfo bie befferen

Trümpfe in ber i^anb, wenn dn X)olf in innerer unb äuj^erer Sfla^^

verei lebt, als wenn es frei, tixdfti^^ felb^bewup nnb gefcl^loffen i^*

3Der "^S^bt hat unfere Vlot x>erfd)ulbet, unb beute lebt er bar»on.

5Das i^ ber (Srunb, warum wir als tl:ationali^en unb Sojiali^en

5ubengegner ftnb. 5)er '^^bc hat unfere Äaffe verborben, unfere

UToral angefault, unfere Sitte unterböblt unb unfere *Äraft Qt-

bvod)tn. 3bm verbanfen wir's, ba^ wir beute bie Parias ber Qan^m

Welt ftnb- Solange wir 5DeutfdE)e waren, war er ausfä^ig unter

uns* J)a wir unfer 5Deutfcl)tum vergaben, triumpbierte er über uns

nnb unfere Sufunft.

^tt 3ube i^ ber plaftifcl)e HDamon bes X>erfaßs. Wo er Unrat

unb Fäulnis wittert, ba tand)t er aus bem Verborgenen auf unb be-

ginnt fein x)erbrecl)erifc]^es Srf)äcl)twerf an bm X>ölfern» i£t bleibet

ftrf) in bie Utasfe berer, bie er betrügen wiU, tut gut ^reunb mit

feinen (Dpfern, unb obne ba^ ber '2(rglofe es merft, bat er ibm fct)on

bas C5eni(f gebrochen*

^tt Z^^^^ i^ unfrf)öpferifct). i£t probujiert nicl)t, er banbelt nur

mit probuften* Utit Äumpen, jRleibern, Silbern, ^^beljleinen, (Bt

treibe, 7lUitn, :Eu):en, X>ölfern unb Staaten* Unb aUes, womit er

banbelt, bat er irgenbwo nnb ivQcnbxvann gelobten. Solange er

gegen einen Staat Sturm lauft, i^ er Revolutionär, fobalb er im

23eft^ ber UXadjt ijl, prebigt er Xube unb (Drbnung, um in (Bemäd)

lid)feit feinen Kaub t^er^ebren 3U fönnen»
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Xüas bat bcr Tlnti^tmitismns mit bem Sojialiamua ju tun> Dd)

frage umgefebrt: was bat ber "^ubt mit bem ©ojialismua ju tunv

SDer ©ojialismuö ift bie £ebtre von ber 'Itrbeit* tDo fab man ibn

bmn je avhdtm nni> nidjt x?ielmebt: plünbern, jleblen, fcfjmaroften

unb x)Ort bem &d)xvü$ ber anberen lebend XDir finb als S o } i a *

li^cn ^ubengegner, treil trir im Hebräer bit Dnfarnation bes

:Eapitalismua/ bas hd^t bes inipraucf)S mit bm (Sütern bes X>oIfeö

feben-

XOm bat ber ^ntifemitiamuö mit bem Hatiottalismus ju tun^

Dd) frage umgefel)rt: Was bat ber 3^be mit bem VTationalismu^ ju

tunv 5Der Nationalismus ift bit Äebre rom 23lut, von ber Kaffe,

5)er 3ube ift ber ^einb unb 3erfe§er einer blutsmä^igen (ßinbeit,

5*ber bewußte Ser^örer unferer Äaffe, TDir ftnb als VTationa
li^en ^^bengegner, treil trir im ^^ebräer bm endigen ^tinb um
ferer nationalen ^^bre unb unferer r>ölfifd)en ^reibeit feben.

//5)er "^nbc i^ bod) aud) ein Utenfd)/' (ESett)i^, unb niemanb x?on

uns bat bas je bejtreifelt. tDir bejtreifeln nur, ba^ er ein an^iänbiQtt

trtenfd) i^. i£t pa^t nid)t ju uns* ^£t lebt nad) anbttm inneren unb

äußeren (ßefeijen als wir. ^a$ er ein UTenfd) ifl, bas i(l für uns

nid)t (Brunb genug, uns von ibm inberunmenfc^lic^^len Weife

unterbrütfen unb kujonieren ju laffen. itt i^ tin tltenfd); atterbings

— aber t^as für einer. XOmn jemanb beine tTTutter mit ber peitfd)e

mitten burd)s (Beftd^t fd)lägt, fag^ bn bann aud): ,,3Danfe fd)ön, er

i^ aud) ein Mtenfc^^'^ 5Das i^ Uin ITtenfd), bas i^ ein U n m e n f d).

Wieviel Sd)limmeres bat ber ^ube unferer Ututter 5)eutfd)lanb

angetan unb tut es ibr beute nod^ am

„tes gibt aud) t^ei^e '^nbtn.^^ (Bcm% es gibt @d)n:)einel?unbe genug

unter uns, bit, obn?obl fte 5)eutfd)e ftnb, nad) unftttlid)en IHetboben

ibre dQtnm X>olfs^ unb Blutsgenoffen unterbrürfen. '2iber trarum

mnn^ bu fte treibe "^nbcn"^ 3Du verfleb^^ alfo unter "^nbt^dn

ttxvas in:inberit>ertiges unb X>erad)tensn:)ertes. (Btnan fo tt^ie tt^ir.

XDarum fragjl bu uns, tx^arum trir Cfubengegner finb, ber bu, obne

es 5u n:>iffen, felb^ einer bi^^

/
,^tt 'Jfntifemitismus ijl und)ri^lid)/' 5>as bei^t alfo, d)riflilid) i\i

btmnadt), bcn ^uben tneiter fd)alten nnb tralten 5U laffen, 5U3ufd)auen,

rrie er aus unferer ^aut Kiemen fd)neibet, unb jum Qdjabtn nod) btn

Qpott einju^lerfen, Cbri^ fein beif;t: liebe bdntn Vlädj^tn wie bid)
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fclb^! mein Vlädj^ct i^ mein X)olf0'^ mb 23lut6genoffe. Äiebe icf)

ibn, bann mug id) feine S^^^^^ ha^m. XVtt beutfcf) benft, mu^ ben

3uben t>erad)ten» 5Das eine htbirxQt ba^ anbttt.

Ituch Cbrifiue fab einmal, ba^ man mit ber £itbt nirf)t auskommt

in allen Lebenslagen» %U er im Tempel auf bie "jobbet unb @d)ie*

ber ^k$, ba fagte er nicf)t: :Einblein, liebet einanberi, fonbern er

nabm bie pdt^dft unb trieb ba^ päd jum ^or l)inam.

VOiv ftnb ^ubengegner, xvtil tt)ir uns jum beutfc{)en X)olf befen^

nen. 5Der 3ube i^ unfer aüer großes UnglücE*

S:)as foE anbers trerben, fo tt^abr trir SDeutfc^e ftnb.

30. 3uli }9ZS.

^tntid)t, fauft nur hü Rubelt

!

XDarum^ tDeil ber ^ube biEig, aber fd)lecl)t, ber SDeutfcl)e preis^^

tt)ert, aber gut verfauft. Weil ber 3ube eud) begaunert, ber 5Deut^

^d)t baQCQm eud) reblicl) unb ebrlicl) bebient. 23eim l^uben fönnt ibr

aEen @d)unb faufen, beim 5Deutfcf)en meift nur Spejial^ unb Ö>.uali-^

tatstDare.

5Der 3ube ift euer Slutsbruber, ber 2:)eutfd)e euer X>olfsfeinb

J)er 3ube f(i)uftet für eud) im Sd)tt)ei^e feines aingeftd)ts, ber HDeut

fcl)e ijl ein ,faulenjer unb dn ^unicl)tgut- 5Der '^ube ^anb mit euA

vier 3abre lang Sd)ulter an Scl)ulter brausen m ber ^ront unb

feftte fein &tbm ein für 2)eutfrf)lanbs Äubm unb (Brö^e, ber HDeutfc^e

brühte ftd) in ber «tappe berum, faj5 in ben :RriegsgefeEfd)aften,

fd)ob in ber ^^eimat» 5Der '^ube ^arb, bamit ber 5^eutfd)e leben Um.
XOo tt)äre ein 3ube ju finben, ber nid)t aE fein ^ab unb C5ut burd)

2lrieg unb :Rex)olution verloren batte, mb wo ein 5Deutfd)er, ber

nid)t in biefer Seit reid) unb übermütig gen:)orben träre^ 0^ es nid)t

fo: ber 5Deutfd)e bat 3efus ans ÜRreuj gefd)lagen unb ber 3ube bat

feine Äebre ber Liebe erfl in bit U)irHid)feit umgefe^t^

2lauft vor aEem nur in jübifd)en tParenbäufern. Was gebt eud^

ber fleine beutfd)e :Raufmann ml SDer foE nad) palä^ina geben unb

ba feine tDare feilbieten. Was iriE er bd uns in SDeutfd)lanb^

5)iefes ett)ige C5ejammer vom ^erbenben j^leingett^erbe baben trir

fatt. Dm jübifd)en Warenbaus ifl es fo bequem unb gemütlid); biU

liger Sd)unb unb aEes ju baben» Itn jeber Stra^enerfe ^ebt fo ein

Palajt, leud)tet in ben bunflen Tlbmb binein, Cbri^bäume funfein
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in bm lid)tüberfaten ©rf)aufen^ettt, btt tDcibnad^tsengel fd^vDcbt

herunter aua einer Wolfe von %it^d)^ bie :Einber jubeln unb Hat^

frf)en in bie ^änbt^ unb im ^^intergrunbe jlebt läc^elnb ber jübifd)e

l:nenfd)enfreunb unb reibt ftcf) bit ^änbc von tregen bem (Bc^djäft

XOo ifl ber bcnt^(t)t Kaufmann, ber fot>iel leitet an (Bt^innnnsB-^ unb

(5efcf)äftstücl)ticrfeit^ SDer 5^eutfcf)e xviU and) lebend tDiefo^ XOit

fommt er ba^n^. ^Zt foU Rempeln geben voit voit aHe* Warum foC es

5:^eutfd)e geben, bie es beffer baben afo trir^ 3^ baa nict)t ein X>or^

recf)t ber '^nbtn in 25eutfcl)lanb> Warum baben trir btnn eine 2iepu^

blif, votnn fte nicl)t bem ^uben gebort^

Sec^sbunbert fleine ^J:>:i^en5en geben tDeibttacf)ten burd) bie jü^

bifd)e tDarenbau0fonEurren3 aEein in Berlin jugrunbe! (Sibt es

überhaupt foviel freie 5Deutfcf)e nocf)^ Sei ^iQ, im nd&}^tn ^abre

fcf)on tt)erben ea tüieber n^eniger fein» 3n 3Deutfcf)lanb i^ mcf)t mebr
\?iel aufzutreiben, vom ^u^tnnbt geben fann» So foH es aucf) fein»

'^t\xt\&jianb btn ^ubeni 2:)afür baben trir gekämpft xxnb ^thhxttt.

5)afür fe^en tDir unferen legten (Brofcf)en tin.

Sterft bie Weit)nad)tsbäume an- ^od^ter 3ion, freue bic^! 23ei

^ie^ unb Wertbeim i^ bM Cbrifltinb eingefebrt» S^ie guten "^tui^^

fcf)en fd^mieben aus ibren fauer vttbitnttn (Brofd^en bit !Eette, bit

ber jübifrf)e (Selbmann ju eitriger Sflaverei auf ibre gebulbigen

Sd)ultern legt» Wer foEte nirf)t mitbelfen am großen £iebe9n;)ert

ber Weltjubenbeit! Warum baben u^ir tintn Vladtn, votnn er ni&}t

ba^ 3od) tragen u^iE^ Seit jebn ^abren ^ebt 5)eutfdE)lanb im ^us^

x)erfauf, n^er tnoEte ba nid^t mittun^ v^t^agt einer bana^, oh bn

ba^ Spieljeug, ba^ b\x bem %inb unter btn Cbri^baum legjl, htim

Jnbtn ^ie§ ober beim 2:5eutfrf)en itTüEer gefauft ba^^ 5)er 3ube
trirb burd) bie (Srofcl)en, bit bu ibm juträgjt, fett, unb ber 5Deut^

fdE)e tt)irb burrf) (SrofdE^en, bie bu ibm entjieb^t, mager» VOas füm^

mert bas uns^ £irf)t foE fein an btn planen ber ^uben, ^inflernis

in btn (S>a^tn ber S^eutfdE^en» So iriE es ber ^^err ber '^ubtn unb fein

Sinan^mini^tt ^^ilferbing» Eigentum i^ J^iebjlabl, folange es niiijt

btm Juben gebort %tintn Pfennig btn ^^ür^len, aBes btn 15anh unb

Sörfen^ unb Warenbausfd)iebern!

Weibnad)ten i^ bas S^^ ^^^ Äiebe. Warum foEen irir ba ni&jt

aud) bie armen ^uben lieben unb fett mad)en^ S^ithtt eure ^einbe

unb tuet (Sutes btntn^ bit eud) b^^ffen! XOo xvax ber 3ube je ni&)t

unfer ^^einb unb batte uns nid)t gebaut unb verfolgt unb x?erleum-

332



bet unb befpurftv XDer will fo unmenfd)lid) fein unb \)on uns vtv^^

langen, n>ir foUten nacf) bem (Sefeft r>erfal)ren, bas er feit je una

gegenübet jur 2tntt>enbung bringt: ^uge um '2tuge unb 5<xl?n um 3al>n^

5)a9 2vinb, beffen (Geburtstag trir fo balb lieber in ^reube be-

geben, fam in bie Welt, um bie Äiebe ju bringen, ^^inmal aber mu^te

Cbri^ua, ber Ulann, einfeben lernen, ba^ man immer unb überall

mit ber Äiebe nicl^t ausfommt. TlU er im 'Stempel auf bie ]übifd)en

Sörfen^ nnb tDarenfcf)ieber flie^, ba Qing er abfeite, nabm eint

Peitfcf)e, brad) berx)or, ein räcf)enber (Sott, unb fc^lug bas (Seftnbel

jum Tempel binaus.

3Deutfd)e, fauft nur bd '^^nbcni £a^t bm X>olfBgenoffen x>erbun^^

gern unb gebt in bie jübifcl)en Warenbäufer, vor allem ^nt tDeib-

nact)ta5eit ^e größer bas Unrect)t u^irb, bas ibr bem ÜQtnm X>olf

antut, um fo eber fommt ber ^ag, ba au(t} unter une ein Ulann auf^

^ebt, bie peitfd^e nimmt unb alle Scf)ieber jum Tempel unferes

X>aterlanbe9 binausfd)lägt.

10. 3De5ember jg^S^

5Der Wcltfeinb

„5Dreibunbert manner leiten bie n)irtfct)aftlic^en CBefcf)irfe bee

ÄontinentB, von bmm jeber jeben fennt Sie fud)en ftd) ibre Uacf)^

folger aus ibrem Greife/'

So frf^rieb am Z9* SDe^ember jgog fcl)on in ber Wiener „VTeuen

^freien preffe'^ einer biefer 5Dreibunbert, ber ee alfo wiffen mu^te,

ber (Sro^apitali^, ?lepublifmini<ler, Bolfcl)eit)ijlenfreunb unb inter^^

nationale "^^ubt Walter 2latbenau, bei bt^tn Zob in X5eutfcf)lanb

^unberttaufenbe von mar);i^ifcl)en Proletariern gegen bm %apv^

taliemus unb gegen bit Keaftion, für btn Sojialismua unb für ^a-

tbenau bemon^rierten.

3Die internationale Weltbocbfinanj bat BeftQ ergriffen von

ben Souveranitatsrerf)ten bes beutfd)en Polfee unb i^ nun im 2>e^

griff, fiel) in unferen ebemaligen nTacl)tbereicl)en n)obnlid) einjurid)^

ten. (Betreu bem uralten (SefeQ ber jübifcben klaffe „3:)u foU^ alle

X>ölfer freffen'' bat fte bei uns bamit anstfangm, hat burct) :Erieg

unb Devolution bie Wiber^anbsfraft unferes Volkstums bis ine

tXlavf erfd[)üttert unb ftd) bann batan gemacht, uns bie lebeneiricb-
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txQ^tn Organe etürf um ©tücf am bem Staataförpet beraus^

3ufrf)tteiben-

Sie beftftt nun unfere Mtünje unb bas X)erfügunöstecf)t über ben

xvdtam größten Zdl ber beutfcf)cn probuftion, unfere X>erfebrsein-

beit unb auf (Brunb ibrer militärifcf^en unb bipIomattfcf)en ntadt)!^^

mittel bie Souveränität ber beutf(i)en (Srenjen, 5)ie preffe i^ faft

ausnabmöloö in ibren t^änbcn: bamit macf)t fte bie öffentlicf)e HTei^

nnrxQ, bk Parlament unb Xegierung gehaltet ITtit ^ilfe beutfd)er

Xegierer bat fte über unfer Volf tintn ^ronx^ogt gefeljt, btn beinv

lid)en 2laifer parfer CBilbert. 3Der fontrottiert btn Äolonialetat unb

bat ^^infprudE)sred)t bei iEinnabmen unb "Itusgaben; Parlament unb

Äabinett ftnb bebingungsloa in feine s^anb gtsthtn; unb bie :Rnecf)ts^

feligfeit ber feit bem 9. tT:oioember )9)8in SDeutfd)lanb eingefübrten

SDemofratie i^ (Batant für bie 3Dauer biefes jammerx)onen Su^anbes.

2)ie marp<lifd)en Parteien ftnb nur nod) wiUiQt tDerf^euge in btn

r^änbm bieget Freibeuter bes (Selbes. Utit ibrer t^ilfe trar es ber

tDeltbörfe möglief), bM beutfcl)e X>olf feines 23eftftes ju enteignen,

ntan nabm ibm in einem tt)elterfcl)ütternben militärifcl^en fingen

jtt^ei tniCionen feiner ht^tn Söbne; aus beren ^lut münste bie

tDaUftreet (Bolbbarren, mit bmtn fte uns beute tributpflicl)tig

ma(f)t Utan ^abl ibm in ber fogenannten Inflation feinen baren 23e^

ft^ unb gab ibm ^att beffen eine neue tDäbrung, eine tltünje, bit

nidjt mebr uns gebort, fonbern unferen Unterbrürfern- Vlxin bat ber

tDeltfeinb bit lebenstx)irf)tig^en (Drgane unferes X)olfsförpers in

feiner t^anb.

^uf bem ^fpbalt ber mobernen (Bro^fläbte errid)tet ber tPeltjube

bit imperiali<lifcl)e SDiftatur bes roten C5olbes; ibre Säulen ftnb

preffe, 'Jlrbeiterbetregung, Parlament unb ^tightit ber bürgerlid)en

pavttitn. '^tbtt TCag, btn xvit in '3<^mmer unb Sorge binter uns

bringen, ift tint ^^tappe im Siegesmarfcf) bes (Solbes QtQtn bas

Blut 5Die 5Dinge roHjieben ftd) beute bereits jtrangsläufig, unb man

fann mit matbematifcf)er (Senauigfeit ausrecl)nen, wann uns bas

le^te 5Deutfcl)tum auf btn <5tbitttn ber politif, ber \Dirtfcl)aft unb

ber jRultur x^erlorengeben tt^irb unb trir ror btm iSnbt ^eben.

So i^ bit €agtl Unb träbrenb trir uns bie jRöpfe jerfpalten unb

treltfernen pbantomen nacl)jagen, rü^et bas (Selb jum legten X>er^

nid)tungsfd)lag gegen beutfcf)es Itrbeitertum, unb es fann beute be*
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reitö feinem Su^eifel mebr unterliegen, ba^ xvh bü gleid)mä^ig

fortfrf)reitenber Sermürbung bes beutfct)ett VOibcv^anbsmüm^ unter

biefer lEata^ropbe, bie näber i(l, <xls tt^ir aUe glauben iroUen, ju^

fammenbrerf)en werben*

5Die großen Parteien nationaler unb internationaler Prägung

haben läng^ fd)on offen ober verbüHt vor bem inad)tt)unger bes

tDeltfeinbes ibre frf)mäblirf)e :Rapitulation voQjogen. Sie trirfen

am Sufammenbrucf) mit ober leiten ibm bod) burrf) ^eigbeit unb

ITlangel an tDiber^anbött?illen betrugt unb unberru^t X>orfd)ub.

\Päbrenb man in btn Parlamenten rebet unb bebattiert unb

faum nocf) ün unb aus n^ei^, marfcbiert bae C5elb 3ielftcf)er unb un^

beirrt auf feinem ißroberungsfelbjug gtQm bit beutfdf^e Arbeit vot^

xvätts, unb eines ^agts ^eben trir tt>ieber wie j9J4 wnb )9)$ nn^-

gerüflet vor x)olIenbeten ^atfacf)en, bie bann jebodE) graufamer unb

unabänberlicf)er fein trerben als bamals, ba biefes n)eltgefrf)id)tlicf)e

Äingen er<l begann.

Djl es ba t?ermeffen, tvtnn tr>ir bas Signal jum tDiber^anb gebend

s^abm xx>iv SDeutfrfjen rerbient, ba^ man uns Sflavenfetten fcl)miebet

aus bem (ßolb, bas man aus unferem &d)xvti$ unb bem 23lut unferer

Brüber prägten

5Die ^ür^en bes (Selbes jleben bereit jum legten Scl)lag, Sie baben

unferem X)olf btn (Blanbm unb btn XOiUtn geraubt, baben uns ge^

fcl)änbet nnb entebrt unb iDoHen uns nun btn "Jtbfa^ in btn t^acfen

treten» ^agtgtn nuftt Hin l^tbtn nnb ftin ^tttn; nur XVibtv^anb,

%ampf, Angriff! Vlidjt (Sott bilft. tDir muffen uns felb<l belfern

Unfer ß^tbtn i^ in (Sefabr. 3Das beutfcl)e X)olf befinbet fiel) in

einem HDauerjujlanb ber t^otn^ebr. SDa i^ jebes Utittel red)t, ben

^tinb 5ur Stretfe ju bringen.

TDir ftttb bereit, bas le^te anjutt^enben. VOtnn mt 5)eutfcl)lanb

x>om tDabn bes (Solbes frei macl)en, bann vollbringen xvit bamit bie

größte ^at ber ti:)eltgefcl)icl)te, 23lut Qtgtn (Solb! Tltbtit gegen

(Selb! ^äu^t QtQtn paragrapben! £tbtn gtgtn tote formell

2)afür marfc^ieren tr>ir auf!

)9. triär; )9^$.
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mettfd)ett; feib menfd)Iirf)!

Srei beutfcf)e Proleten, ^rontfämpfer, geben abenbs nacf) ber

Oirbeit mübe beim- 3Der VOcQ führt fte t)on ben lieblos leeren Stein*

trügen bes (D^ens über ben in taufenberlei Äicl)t unb (Slan? er|lrab=^

lenben ^lurfür^enbamm. Srf)tt)er unb grau breitet fiel) barüber ber

:!(benbbimmel, unb ibr Schritt gebt gleid)ma^i0 unb bart über bm
UanHn Ziphc^lt X)erbittert frf)auen fte in all bh pracf)t. 3uben

flanieren berauf unb herunter, hlonbt beutfcf^e tUäbdjm im ^Ivm.

Unb als einer ber Proleten mit feiner Sct)ulter dnm mnbtn, feigen,

in £arf unb TDoblgerucl) einbertänjelnben Sohn bes Wü^lenx^olfs

jufäEig berührt, ba baucl)t ihn ber an, als fei er ^err biefer Stabt

unb ber anbere, ber prolet, fein lEned^t unb @Hax>e. Was ihm ein^-

fiele, ob er nicht xvü^tt; ba^ er in feinem t^abitus hier nur gebulbet

fei, tt)arum er nicht brausen im (D^len bliebe, unb tt?iefo er überhaupt

baju fomme, btn (Blan? unb bic pracl)t bes Wesens allein burcf) feine

igpflen? 5u ^ören. SDarauf nimmt ber prolet feine t^anbfchrift ^nv

^anb unb brücEt bem Hebräer feine X>ifttenfarte in gar nicht mehr

mif;5ur>erfiehenber tDeife in bie X)ifage hinein»

55as i^ bie X>orgefcl)i(i)te.

Unb nun erleb^ bu tt?as. atuflauf . Beteuerungen, '^(nHagen, Schupo,

Srf)upo! 5Der (Srüne i^ in 23ruchteilen t?on Se¥unben jur Stelle*

X)erhaftung unter bem 23eifaa ber mengt. 3n?eifelbafte SDamen

fchreien, man verberbe ihnen bas Qan^t (Sefcf)äft. :Runben grinfen.

SDer prolet mtb abgeführt. Äanbfriebensbrud). itin ^abr (5efängnis.

^armlofe Tpa^antm nieberjufchlagen, unglaublid)e ^errorafte, po^

grom in Berlin W, prote^lverfammlungen, Lebensläufe bes

fcl)U)er Util^hanbelten unb Photographien feines Rillen T^elbentums.

Unb bann ber 'Mufruf bes „Centralx)ereins beutfd)er Staatsbürger

jübifchen (Slaubens''. 2lQe prominenten unb atte Itnträrter auf bie

Prominenj geben ihre Unterfcl)rift mit t^anbfu^. ^lammenb bvcnnt

es von aEen piafatfäulen:

Ittenfcl)en, feib menfd)lich!

XOtnn man auf bem :Rurfür^enbamm einem Hebräer tint vtv^^

biente (Dhrfeige baut, bann i^ bas in VTon^att^es fchon ein Pogrom.

Sieht ber 3ube, ba^ es iErn^ wirb, bann gebt er augenblitflieh ^'^^

einer Tour in bit anbere, unb nü^t alles nid)ts mehr, bann follen trir

rrtenfchen, bas hei^t tr>ir ausgeplünberten ^^eutfchen, menfchlirf) fein.
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nTcnfd)en, fcib menfd^lid)! VOit ncbmcn beit 2iuf auf. Seit> mcnfd)=>

lief) unb fd^ÄUt md)t länger untätig ju, roic eine ^orbe von aftatifcfjen

^'rcibcutctrn über ein rcebrlos gem«d)tes X)c»lf bccfäUt, es «uspfänbct
bis <xufs ^cmb unb bann bc)bnläd)elnb ihtt Sputfe auf bk 23e»

trogcnen abläbt! ©cib menferlief) unb bulbct es nirf^t länger, ba^
eure Peiniger mitten unter eurf) ibre paläj^e auff)aucn/ wäbrenb
ibr in ^^öc^crn unb ^öblen bau^. ITlillioncn von Äriegsfrüppeln,

XDittüen unb tDaifen barben, frieren unb bungern, unb idn tTlenfcf)

rebet von ibnen. 3Den Heinen Äeuten bat man ibre Spargrofdfjcn auö
ber tCafd)c gejloblen unb überläp fte nun faltlärf)elnb bem beimlirf)

f(i)Icid)ertbcn Jtuin. 3Deutfcbe "Sirbciter finbcn feine 3trbett in ibrem
eigenen £anbe. XMan bietet ibnen ^ettelgrofcJjen, bie jum Äeben ju

n>enig unb jum Sterben ju viel ftnb. Unb itjirb man ibrer über^

brüffig, bann jleuert man fte aus unb tut fo, als c);ijlierten fte ni<i)t

mcbr. 3bre Äinber vcrfommen unb verelenben; fte baben fein t^emb
mebr auf bcm €tiht. 2Die tltutter muß fte iveinenb obne Brot
morgens in bit @cf)ule fdE)icfen, unb mittags tweiß fte nocb viel

»vcmgcr, tüic fte bie bungrigen mäuler jlopfen fott. Otus berrltcl^en

blonben ^ungens twcrben unterernäbrte, fcf>n)inbfücbtige 2lrüppel,

unb über ibrem ferneren Äebcn jlebcn 2lranfbcit, @ied)tum, ifilenb,

t^unger unb X)erbrecl)en als £eit|ierne. 3Deutfcf)e tttäbc^en ttjcrben auf
bie Sabn bcs Äaj^ers förmlich gejtrungen, unb ber ^ubc nimmt
läcljelnb bie billige Beute. Äinber fcf)reien um Brot. Väter groEcn
in bumpfer X>er3n?eiflung, unb »tütter baben bas Weinen längjl

verlernt. Unterbcs tanjt ber Übermut auf bcm gärenbcn X)ulfan, unb
es wirb einmal ein grauenvolles Jfinbc twerben.

menfdE)en, feib menfcl)licl)! Blajl bie Äicf)ter bes tanjenben (Slürfs

aus unb geliebt es eudE>, ba^ es fo nid)t mebr tweitergeben fann. «in
ganzes X>olf litQt im Sterben, mad^t bie 2(ugen auf unb crfennt,
iine nab ibr am :>(bgrunb ficbt! «ud) bilft fein (Bott unb fein tCcufel,

n?enn ibr md) nicf)t felbjl belft.

micbel, irac^ auf! 5Dein ^einb leert bir grinfenb bit ^afcf)en. Wic^t
lang mebr, unb bu fiebt vor bem nichts. XOad) auf unb gib <id)t, b<i$

bii nidjt mit bcm aneinanbergerätj^, ber es gut mit bir meint. X)cr^

prügle nid)t ben, ber bid) getticcft bat!

its ifl 3cit! *£& i^ ?eit!

Uotjeid^cn ^eben am ^immel!
5Du bafl lange genug gefd)lafen.

00
r. ö c 5 ö c I ^^ , Scr HiiGriff 337



3Dcitt X)crnid)tcc xvü$, was fein witb, wenn bu einmal aufn)ad)<l

5Dacum ruft er im Vorgefühl feiner abgrunbticfen Srf>ulb:

menfci)en; feib menfc^lid)

Dbr aUe, bic man belogen unb betrogen hat

XOit rufen eud) }u:

J)eutfAc, feib bcutfcf)!

VJovcmber

Xunb um bic (3tbäd)tni&fit(i)t

^M ifl Berlin W:

Caufenb unb taufenb transparente fpcien eine ^üUe üon £id)t

in ben grauen ^cnb binein, ba^ ber :Rurfürflenbamm bett hegt, fafl

wie bei Cage. etra^enbabnen Hingcin, ^Mutobuffc raffeln bupenb

vorbei, vottgepfropft mit menfcl)en, mcnfcl^en; in langen Äetben

fummen Capcn unb vornebmc privatlimouftnen über btn fptegcl^

glatten ^fpbalt. 3Dte roten, gelben unb grünen eignallic^ter bemmcn

unb öffnen bie Weiterfahrt; mitten in att bem (Bewübl f^ebt bocf)^

aufgericl)tet ber (ßrüne unb gibt für bie fcbn^arjcn menfc^enmaucrn

an ben etra^enränbern ben balsbrccberifc^cn Übergang von etner

Seite 3ur anberen frei, «in (Bequicte unb (Sequafe fcl)lägt ans (Dbr,

ba# ber Ungewobntc jeben ^ugenblicf (Befabr läuft, bic rubige 23e^

ftnnung 5U verlieren. Vot ben großen :Rinos leuchten grettrot bte

neueften @ct)lager ber Saifon: „X)om £eben getötet", „IDaa mabc^en

vom tCaucnöien", „Vlut eine Vladjt". SDuft von frf^weren Parfüms

fliegt vorbei. :aofotten läd)cln aus i>m funflrotten pafleUgemalben

moberner ^rauengeftct)ter; fogenannte männer fc^lenbern auf unb

Ab, monofcl bli^en; falfcl)e unb c(f)te ^ßbelfleine lcud)ten auf. ZU
epracl)en ber Welt bringen ans (Dbr; ba gebt ber gelbe Dnbcr

fd)wcigenb neben bem gefpräcl)igen @ad)fen; ein «nglänber babnt

ftd) flucl)enb mit ben ieUcnbogen feinen Weg buvd) bas (Scwubl, unb

aE ben Äärm übertönenb, brüttt ein verfrorener Scitungsbänbler bic

thm aus ber Dotation gekommene aournaiUe bes Otbenbs aus.

mitten in biefem Crubel ber Weltflabt rccft bic (Sebäcl)tnisfircl)e

ibrc fd)lanfen Spieen in ben grauen ^benb binein. Sie ifl fremb tn

biefem lauten £eben. Wie ein (lebengebliebener mad)romsmus

trauert fte jtvifcben ben Cafes unb Kabaretts, lä^t bit fummenben
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atutos um ihtm Steinleib gleiten mb gibt jur Sünbe ber Fäulnis

gelaffen nnb jage bie ©tunbe an.

ifiö geben x)iele menfd)en unt fte berum, bie x?ietteid)t norf) nie ju ibren

türmen binauffcbauten. ^a fknfiert ber Snob in peljmantel unb

Äacf, bit SDame von Welt, x?on ^u^ bie Äopf (Sar9onne, mit

monofel unb qualmenber 3ig<^t!ette, jlöcfelt an ibren (Seb<leigen x)or^

über unb x?erfcf)tt)inbet in einer ber taufenb Stätten von Kaufet) unb

(Sift, bie bier ibre fc^reienben £id)ter lorfenb in btn abenblicl)en TCag

bineinfenben.

3Das i(l Berlin Wi 5Da9 ^eingettjorbene ^^erj biefer Stabt. ^ier

borft in btn ^ifcf)en unb «tfen ber Cafes, in btn :Rabaretta unb

23ar8, in btn ©ott)jettbeatern unb 23eletagen bie (Seifligfeit ber

Otfpbaltbemofratie aufeinanber. ^^ier, bier voitb bie politif von

fec^jig miEionen fleißiger beutfcf)er menfcljen gemacht, ^ier Qibt

mb bolt man bit neunten 23örfen-^ unb TCbeatertips. ^ier fcf)iebt man

in politif, 23ilbern, ^lupen, ^¥tien, Äiebe, ^ilm, ^beater, Äe^

gierung unb tDoblfabrt. 3Die (Bebäcl)tni6fircl)e <lebt nie einfam. Vom
^age taud)t fte obne Übergang in bit VTacf^t, nnb bit Vladft xvivb

3um Zag, obne ba$ einen 'Kugenblirf um fte bie große StiDe fam.

3Die ett)ige tDieberbolung von ^äulnia unb Serfeijung, von HTangel

an (Senialität unb trabrer @(i)öpferfraft, von innerer £eere unb

Croftloftgfeit, überfirnißt mit bem ^almiglanj eines jur triber^

lid)^tn Scl)ein¥ultur berabgefunfenen 3eitgeifles: ba^ t\t es, tras

runb um bit (5ebäcf)tnisHrcf)e fein tDefen unb Untt^efen treibt- tUan

möchte bier fo gerne tvabrbaben, es fei bie ^^lite bes X)olfes, bie

auf bem ^auen^ien bem lieben (Sott btn Zag unb bie X^ad)t flieblt.

ffis i^ nur bit Dfraelite»

s^ier i^ bas beutfc^e Volf fremb unb überflüffig. Ulan fällt htu

naht auf; tvtnn man in ber Spracl)e bes Äanbes fprid)t» paneuropa,

internationale, Dajj, ^ranfreid) unb piscator, bas ifl bit Parole*

„J)ie ^reunbin, alte t^ummer, nur jebn Pfennig!'' fct)reit ein

finbiger T^änbler. ißs fommt nidjt einer von btn X>orübergebenben

auf btn (Sebanfen, ba^ bas febl am (t>rt fei. igs ijl gar nidjt febl am
Ott HDiefer XUann fennt bas tTtilieu.

23erlin W i<l bit ^^iterbeule an biefer Xiefenflabt bes Fleißes unb

ber 23etriebfamfeit. XDas bit im VTorben erarbeiten, bas verjubeln

bit im tDe^en. X>ier UTiHionen fcl)affen in biefer Steintrüjle &tbtn
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unt) 23rot, unb barübcr ft^cn bunbctttaufcnb 2>robttcn, bic ibrcit

^^lei^ verpr<xffcrt unb in Sünbc, Äajlct unb ^äulnis umfcQcn.

5Dec :Rurfür<lenb«mm frf)rcit lautbculcnb auf, t»cnn man einem

biefec Slutfauger einmal auf bic Hühneraugen tritt; bann tjt bie

mcnfd)l)eit in (Scfabr. «Einen fann man bort nid)t leiben fcben —
tüenn er vom tJteticr i(l. Unb lad)cnb trägt man ein ganjes X>ol¥

ju (Brabe.

3Da8 i<l nid)t bas wabrc Berlin. 25a8 ft^t anberswo unb wartet

unb bofft unb fämpft. fSs beginnt, ben Dubas ju ernennen, ber unfer

X>olf für brei^ig eilbcrlinge verkauft unb vcrbanbelt.

S)a3 anbere Berlin (lebt auf ber £auer, jum Sprung bereit. ZaQt

unb Uäcl)tc hinbuvd) arbeiten einige ^aufenb, ba^ einmal ein Cag

fommt. Unb biefer Cag tüirb bic Stätte ber ^fäulnia runb um bit

(Sebäd)tni9fircl)e jertrümmern, umge(ialtcn unb bann neu eingliebern

in ein aufcrflebcnbes X>olf.

5)er Z<\Q bes <Bttid)t&\ (£$ wirb ber lag ber ^reibeit fein!

2?. Januar )9r$.
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